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||JIa$ 3ugenbt)erein3toefen in ber Slirefje ift eine üötlig

neue (Srfdjeimmg. ß£ ift jum nid)t geringen Seil bie

prafttfd)e unb richtige 2Introort auf bie r>ieIbefprorf)cne

$rage : „Sßie erhalten mir unfre ^ugenb bei @fyrtfto

unb ber Äirdje?" 2BoI)l fennt man feit geraumer 3eit

3üngling3- unb ^«ngfrauenüereine, bie mit ber Kirdje

teilg bireft, teil3 inbireft berbunben finb. ©ie erroeifen

fidE) aud), fofern fie im regten djriftlicfyen ©inn unb

©eift geleitet toerben, als ein Segen für iljre Umgebung;

aber, abgefetjen von ben d)riftlicf)en Vereinen junger

Männer, erftredt fidj bod£) itjr Sinflufc auf t)erf)ältni3s

mäfctg Heine Greife, unb fie bieten nur annäfjernb ba3,

roa£ bie $xrd;e im allgemeinen unb einzelnen bebarf.

2)en Sugenbüereinen unb ivoax fpejieQ benen für

djriftlicfye Seftrebungen mar unb ift bie Aufgabe üorbe=

galten, bie gefamte reifere Sugenb in ber Kircfye fauer=

teigatjnlid? §u burd)bringen unb für ßfyriftum unb bie

Kircfye ju geminnen unb ju begeiftem. 2113 Präger bie=

fer 3t>ee l)at ©ott in feinem tmmberbaren diät ^ßaftor

$. @. 6 1 a r I, ber üor jjroölf 2>af)ren «ne Kongregation

naliftengemeinbe in $ortlanb,9)taine, bebiente, berufen.

$n feiner ^erfon ift bie ij^ee, meldte ben Vereinen für

d)riftltd£)e 33eftrebungen su ©ronbe liegt, berförpert.

(Sine ©rroedung unter ber 3u9^nb feiner ©emeinbe
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führte if)n auf ben ©ebanfen, baS neue Seben ber ©r-

raedten in einem befonberen ©elübbe gutn SluSbrud ju

bringen unb beffen (Entraidlung unb (Entfaltung burd)

bie ©rünbung eines SugenbüereinS für d)riftlid)e Scftrc*

bungen bie nötige 9?aljrung unb ben erforberltcfyen SBir-

fungSfreiS ^u bieten, ^riäroifdjen fjat biefe igbee in ber

englifdjen $ird)e biefeS SanbeS in ttmfyrfyaft überrafd)en=

ber SBetfe ©ingang gefunben unb fidt) ben Söeg bereits

in überfeetfdje Sauber gebahnt. Slucfy ber beutfdje

2Rtd)eI in 2Imertfa fyht an, ftcfy bie 2lugen ju reiben,

biefe Bewegung nadjgerabe ju betrauten unb auf bie

eine ober anbre SBetfe ftd) bamit auSemanberjufeijen.

®aS oorltegenbe 33üd)lein befaßt fid) mit ber Endea-

vor-^bee unb bietet fict) als befcfyeibeneS 2tuSfunftS= unb

Hilfsmittel an. 3luf Sollfommenfyeit ergebt eS felbft=

fc>:rftänblid) feinen 2tnfpru$, raoljl aber barf eS im ^n-

tereffe ber ©ad;e um geneigtes ©e^ör unb eine vorur-

teilsfreie Beurteilung bitten. 9Sieüeid)t gelingt es if)m,

biefe unb jene Bebenden, roeldje Der Endeavor^©ad)e

im 2Bege flehen mögen, ju 6efeitigen unb jur ©rünbung

unb Seitung oon Vereinen bie nötigen gingerjeige ju

geben.

©in fjerttorragenber englicfyer @etftlid)ir unfreS 2an=

beS foll einmal nad) bem bebeutun^Soollften englifdjen

SBort gefragt toorben fein. Sarauf f)abe er geanttoor=

tet : "Helpfulness". $a, §ilfeleiftung, gleicfyfam ooll

fein oon §ilfe, baS ift ein fdjmerruiegenbeS SSort. Unb
roenn biefeS Büd)Iein, baS neben ben fielen 3lnforbe=

rungen, bie an meinest unb $raft geftellt werben,
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entftanben ift, ficf) ber Verbreitung unb Unterftü^ung

be.r Endeavor^bee in ber beulten et)angelifd)enKird)e

bie3feit3 unb jenfeitä be§ Djeanä Ijüfreid) ertoeifen

fottte, bann läge barin für mid) bie frf)önfte Selofjnung.

35a$u tDolte unfer §crr unb §eilanb feinen 2lu3gang

unb ©ingang fegnen.

©anfenb fei nod) ber ^Beiträge au3 ber $eber fc>on

Sßaftor % ©. Snfclin erwähnt.

Jer 8 erfaf fcr.

33 u f f a I o , 9t. %, 15. ©ejember 1892.
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\. IDcr bk 3ugcnb \}at, 6er fyxt

bie gufunft

er bte 3ugenö fyat, 6er fyat bie

(gufunft, 2)ao ift ein ebenfo befann*

ter mie toafyrer 3(ußfprud(j. 3)arauS

folgt aber, ba£ roer immer für bie

©ad)e, bie er vertritt, Slnfprudj auf

bie3ufunft ergebt, in ber©egenmart

bie Sugenb in feinem 33ereid) bafür

gerainnen, erjic^en^abcn muj, Sind)

bie $ird)e barf ftdj biefer gorberung

nidjt entjiefyen. 3Jebe ^irdjengemeinfdiaft, fyeif^e fie mie

fie TDoße, ttrimfcfyt ja mdEjt nur—foroeit bie£ Ijienieben

moglid; ift—bauernben 93eftanb, fonbern audf) Srweite?

rung ifjreS ©inf(uffe§ unb ©ebiete3. ®abei legt bie

eine unb anbere beutfdfje fird)Iid)e Benennung ben

Sdjtoerpunft auf bie ©pradije. ©ie trotten aucf) in ber

^ufunft beutfd) bleiben, ©ie beutfdje ©emembefdjule

nurb baljer befonberö ftar! betont. 2ßie roeit ba^u bie

^Berechtigung unter einem englifdjen SSolfc gefjt, fann

Ijier nicf)t unterfud£)t Serben. 3u bemerken ift nur

:
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eine beutfdje <Rircf)engemeinfd)aft, bie glaubt, ba£ ibre

gufunft in ber beutfdjen ©emeinbefdjule beruht, wirb

mofyl tfyun, wenn fie einmal über bie Urfacfjen t)on ©e=

mtnn unb SSerluft eine möglidf)ft genaue ©tatiftif auf-

ftellt. Sei ben engüfdjen Äircfyengemeinfcfyaften biefeS

£anbe3 giebt e3 feine ©pradjenfrage. ©ennod^ fafyen

fie fidf) genötigt, ber reügiöfen Grjiefjung tfyrer Ijeran-

macf)jenben gugenb ganj Befonbcrc Slufmerffamfeit ju

fdjenfen. Sie Itrd^Iid^e ©ntfrembung unb SBenoeltlis

d)ung ber gugenb mu
fe

a tf° no$ to tiwtö anberem

begründet fein, als m mangelhafter ©prad^fenntniö.

<güten mir \m%, baf$ unfere ©emembefdjulen nicfyt ju

bem ©anbe derben, in ben mir ben Hopf Ijineinfteden,

um ben eigentlichen Verfolger md)t %\x fefyen.

gm ©ommer 1877 fufyr ber SSerfaffer mit jmei

greunben in einem SRadjen unterhalb SBuffaloS ben

5Jtiagaraflufe fyinab. Dfyne e3 ju merlen, gerieten mir

bei ber SRüdEfa^rt in bie ftarle öftlidje (Strömung. 2Bir

ruberten nadt) Seibeefräften, Würben aber bennoef) im-

mer me^r unb meljr ftromabtoarts getrieben. 9Jtit un-

geheurer 2Inftrengung erreichten mir enblid^ ba£ Ufer,

too bann jmei fcon un3 ba§ Soot Dorn Sanbe au3 ftrom=

aufwärts ^ojen, maljrenb ber brüte fteuerte. 2If)nlidE)

get)t e3 meift mit ben ©emeinbefd)ulen, 9Jlan fdmnmmt

unb fdfjftrimmt in ifynen gegen bie ftarle englifd;e ©trö=

mung unb ben nod) ftarferen Söeltftnn in ben ©emein-

ben, finbet aber mit ber $eit au3, baft man nict)t

üorroärts fommt unb giebt fdjliepd) ben ungleidjen

Hampf auf.

©a3 §cil unb bie ©eligfeit eine§ 3Jlenfd)en fyängt
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befcmntüd) ntdEjt von ber Sprache, fonbcrn fcom ©lau-
be n ab. „SBer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb

feiig werben ;" nicfyt : „30er beutfcfy fpridfjt unb getauft

ftirb, ber toirb felig toerben." Ser 33erfaffer wünfcf)t

richtig üerftanben ju Serben ; er ift lein ©egner ber

©emeinbefdfjule : er glaubt nur, baft eine beutfc^e Kir=

cfjengemeinfdjaft barauf weber tfyre ^ufunft bauen f otl

nod) fann. Nötiger al3 bie Sangen, fjat fie bie § er 3 en

ifjrer ^ugenb. Db fie biefe in beutfcfyer ober englifdjer

Sprache gewinnt, ift einerlei. Sie §>auptfad£)e ift unb

bleibt, ba£ bie §erjen für 6f)riftum unb feine Ätrd>e

gewonnen werben.

2>m 23üd auf bie ßufunft beutfd^er $ird)engemein-

fdjaften ftüfcen ftdf) ja üiele Äird&enmänner auf bie @in=

wanberung. Sie fagen: fo lange un3 35eutfd)Ianb

jäfjrtid) fciele !£aufenbe feiner Söfyne unb £ödf)ter

fdfjidt, ift un3 um bie 3ufunft ber beutfdfjen ©emetnben

nid)t bange, ©ut. 2ßer bürgt un§ aber bafür, baf$

ber Strom ber Ginroanberung nid)t auf bie eine ober

anbere Sßeife abgeleitet ober il)m ein Samm entgegen^

gefegt ft)irb? "America for Americansl" biefes* neu-

aufgelommene Schlagwort Ijat einen faft wunberbaren

Slntlang gefunben, felbft in bieten beutfdjen §erjen.

2öirb e3 fid) nidEjt aud) eineä Xage3 gegen bie Sinwan=

berung richten unb fie ganj wefentlicf) befcfjränfen ?

Gin SInftofi ba^u ift bereits in ben fcerfcfjarften @inwan=

berungSgefe^en gegeben. 35ie Sufunft ber beutfdjen

Äirdjje auf bie Ginwanberung ju bauen, mag ja gut

gemeint unb audf) bequem fein ; aber weife unb lofyal ift

es nicf)t. GmJBogel in ber §anb ift boct) mefyr wert,
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aU fünfzig auf bem Sacfye. Unfcre liebe ^$:tgcnb

braucht nicfyt evft einjutoanbern, fie {jaben mir. 2(uf

fie motten wir in crfter Stute bie 3ufun
f t *w Äirdjc

bauen, unb i|r bafjer gan^ befonbere Slufmerlfamfeit

fdE) enfen.

2. Hacfyläfftge unb fcfylecfyte

(Bärtrter.

|Pa3 amerifamfdje 33olf geniest ben Stu^m großer

cHütjrigf ett auf bem religiöfen unb ftrd)Iid£)en ©ebtete.

3n SBafjrljeit gebührt biefer 3tuf)tn nur einem lleinen

33ntd)teUe. @3 tourbe ftatiftifcfy ermittelt, ba$ mel)r aU
bie §älfte unfereS SBolfeS feine Äirdje befugt. SBefon*

ber§ traurig fiefyt e3 unter ber3üngling§~ unb^ungman-

nerroelt au3. 23on 7 9Jiitttonen leben 5 Millionen nidjt

im ©chatten ber $ird)e- 9iur 5 ^rojent finb eigentliche

$ird£)englieber ; unb bloft 3 ^rojent fd£)ämen ftd) be$

3eugniffe3 t)on ßtjrifto nid^t unb arbeiten für iljn. 2ln=

geftd)t§ beffen ift bie grage mef>r ate berechtigt : 2öie

bringen toir unfere ^ugenb ju ßfyrifto unb er^iefjen fie

für feinen ©ienft ?

2öir fyaben aber jettf ntcfyt bie gefamte amerifanifcfje

gugenb im 2luge, fonbern nur bie beutfd^amerüanifcbe,

t>on etmngetifcfyen ©Item abftammenbe. ©tattftifdje

Angaben über ifyr 33er!)ctltni3 jur Slirdje finb bem 35er?



faffcr nidjt befannt. %n bem ^3unft ber Sfteligiöfitäl unb

^ird)lid)feit mirb fie ber blofc englifcbrebenben ^ugenb

fd)merlid) überlegen fein. 2Ser et-toa barem groetfeln

fotttc, möge einmal in einer 2ln$al)l beutfcfyer $ird)en

bie Munbe machen
;

feine 3roeifeI werben bann balb

fcfyminben.

^n ben ©emeinben ber (Mangel. Sijnobe von 91. 2t.

mürben in ben testen 18 Sjafjren 130,000 <Rinber Ion-

firmiert. 3ur 3 e^ jäfjlt bie Sfynobe 900 ©emeinben

unb mofjl ebenfo Diele Äircfjen. Geebnet man im 3)urd)=

febnitt auf eine ^irdje 300 Si^Iä^e, bann gewinnt

man 3laum für 269,400 ^erfonen. ©iefe Sirdjen

müßten bemnad) burd) bie konfirmierten ber legten 18

Sjafjre jur §älfte angefüllt werben. Selbft wenn nur

50 Sßrojent, eingeben! tfjres SonftnnationSgelübbeS,

itjrer .Sirene unb bor allem ßfyrifto treu geblieben Waren,

bann müßte ber Ätrd)enbe[udf) ber jungen Seute ein biet

jafylreidfjerer fein, als bieö ber galt ift. 93ielleidjt 20

bis 30 ^ro^ent mögen fiel) au^erlid) jur Kirche galten

;

bagegen ift bie $af)l berer berfebwinbenb flein, bie wirf=

lief) ßfjrifto lebt unb if)m bient. Unb in ber beutfdjen

lutfyerifdjen wie ber reformierten $ird)e biefeS 2anbe3

bürfte fiefy ba§ 3af)lenüerl)ältm3 laum günftiger ftellen.

9Sie fommt ba3? 2ßol)er rütjrt bie religiöfe ©leid)=

giltigfeit unb bie fird)lid)e ©ntfrembung unfrer Sugenb?

©iefe fragen finb junäd&ft ju beantworten.

®ie §auptfdf)ulb an biefem Übelftanb trägt oljne

3weifel bie undf)riftlid)e unb unfircfylidje Suft, bie in

xüelen beutfdEjen gamiüen roefyf. SaburdE) wirb auf bie

Äinber be3 §aufe§ ein böfer ©influß ausgeübt, 35a3
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jugenblidje ©emüt ift fef)r empfänglich ©ie (Sinbrücfe,

bie feine Umgebung betoirft, nimmt e3 fdE)nel( in fid)

auf. @§ ift empfängüd) für ba£ ©ute, nod) meljr aber

für ba3 33öfe. $enad)bem nun ein junger 9Jtenfd) ba$

eine ober anbere t)or 2lugen f)at, ttrirb ftdE) autf) feine

(Sntoidlung geftalten. @3 giebt ja 2(u3naf)men, aber

bat)on ift f)ier nidjt bie Siebe. $aft allgemein gilt bie

Siegel: „2ßie bie Süten fungen, fo jttntfdEjern aucfy bie

jungen/' Stuf ba3 SBeifpiel ber Altern unb auf ben

©eift, ber im ©Itern^aufe Ijerrfcf)t, lommt e3 barum

t)iel an. 2ebenbige3 6f)riftentum Iäf$t ftdf) allerbtngS

nidjt nadf) ben üblichen @rjiel)ungeregeln erreichen,

i^n bem $unft bleibt e3 für alle ßeiten bei ber gorbe=

rung SJolj. 3 , 5 - Slber ebenfo feft ftel)t, ba£ ba$ von

©Ott gemirfte neue Seben $u feinem 2Bad)stum forgfäl=

tiger Pflege bebarf, menn e3 nicf)t t)erlümmern unb ju

©runbe geljen foll. ®iefe i^m ju bieten, ift Aufgabe

unb $flid)t ber ©Itern. §ieju forbert fcfyon SJiofe auf,

menn er fagt : „Sie SBorte, bie tcfy bir f)eute gebiete,

foßft bu ju ^erjen nehmen, unb foßft fie beinen Äinbern

fcfyärfcn unb baoon reben, roenn bu in beinern §aufe

fi^eft, ober auf bem Söege gefyeft, mnn bu bid) nieber=

legeft, ober auffteljeft \ unb foflft fie über beinern §aufe

jdjreiben." Unb ber Slpoftel $aulu3 fdjreibt: „^v
SSater, reibet eure JRinber nidjt jum ,8orn, fonbern gießet

fie auf in ber Qutyt unb Sßermabnung jum §errn."

SDaS eitern^auö foß ba£ SlßerljeiKgfte fein, in bem

SSater unb Butter be£ Sßrtefteramteä märten. Sie finb

berufen, burd^ i|t 22ort unb Seifpiel bafür 511 forgen,

baft i§re Slinber toadE)fen unb junefymen an ©lauben,
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Siebe, 2öet3ljeit, unb ©nabe bei ©ott unb ben SJtenfcfyen.

Sßarten aber bie Gltcrn biefe§ if)re3 $erufe§ md)t,

fielen fie felbft ©ott unb feinem Sßort unb ber $ird)e

unb tfyren Segnungen fern, ift e3 bann ein.SBunber,

menn bie Igugenb be3 §aufe3 religiös bernrilbert ? Äann

man audf) Trauben lefen oon ben ^Dornen unb geigen

t)on ben ©ifteln ? 3™^ 9^* eg ^odE) rütjmlidjje 2lu3*

nahmen
;
jene fieben taufenb, bie ifyre $nie md)t gebeuget

[jaben bor Saal, toerben gottlob nodj gefunben. Slber

nerljcütni^mäjsig finbet man bodfj faenig mafyre ©otte3-

furcht, ed^te d)riftüd)e ©Ute unb gucfyt. SSo^l werben

bie tirc^lidfjen ©ebräudfje nod) beobachtet. 9Kan Iäfet bie

^inber taufen, fdE)idt fte in bie 6onntag§fdE)uIe, Iäftt fie

lonfirmieren, man befugt je unb je bie $ird)e, geniest

bann unb wann ba£ ^eilige 2Ibenbmaf)l unb bilbet ficf)

nun ein, aße ©ered)tigleit erfüllt ju fyaben. ©ic 2Bir=

lung eine£ foldjen ©nftuffeä bleibt nid)t verborgen,

9iur ju balb offenbart fie fid) in ben cfyriftlid) unb

fird)lid) berlritypelten 5ftad)fommen. ©af$ man oon

ifynen nicf)t bie grüßte eine3 gefunben @I)riftentum3

erwarten fann, liegt auf ber §anb.

SCritt nun eine Sugenb, bie im @lternf)au3 leinen

feften SMüdtjalt fyat, unb bie leinen ober nur einen bürf=

tigen, religiöfen 2Bafjrljeit§gef}alt befi^t, IjinauS in ba3

bielbercegte unb t)erfu<fmng§t)olIe Seben, bann fefjlt ifyr

ba$ nötige ©leidjgetxricfyt ju bem fdjtoeren $am!pf mit

ber SBelt unb ©ünbe. ©ie ift ben fxttlidEjen ©efaljren

nicfyt geroadjfen unb in fdtjnettem Saufe mirb fie in bie

un= unb ftnberdf>riftüd(je Strömung unferer £age l)in=

eingebogen. Stuf bem Sanbe mögen ja bie ©efafyren
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föhniger groß [ein, aU in ben ©täbten. 2Bofyt derben

.bicfe bie SJtittelpunfte ber Kultur unb Sitbung genannt

unb al^o foldje geprtefen unb Dert)errlid)t. Seiber wirb

in iljnen md)t nur b>3 ©i)öne, (Sble unb ©rfyabene luU

tariert, fonbern aucf) ba§ Unfd)ön.e,UnebIe unb ©emeine.

Sie fiub bte eigentlichen Srutft'ittcn ber ©ünbe unb"

be3 Safterg, meiere balo fi)meid)etnb locfenb bie Sjugenb

bezaubern, balo in rotb^rlidE) fyäßüijer ©eftalt tfyre

Dpfer filmen unb ftnben. 2Sie bte Saft, bie mit gifti=

gen ^ranl^eit^ftoffen gefcfyroangert ift, an Drten mit

b'idjtev Scoölferung am fd)äbtid)ften toirft : fo i\Vß in

fittlid):r unb religiöser §inftd)t an Drten, roo bie 3JJen=

fdjen bidjt bei einanber toofynen. Söie ©djafe mitten

unter bie 2öölfe tritt unfere 3ug e^b in bie jum Seil

Dcrpcfteten fojiaten ^uftänbe unferer ©roßftäbte hinein.

®er a\\$ ber Unterwelt ftammenbe ©etft be3 SJtateri-

atiSmug unferer Sage ; bie mit ©ott unb 9Jlenf tfven

fyabernben 2(pofteI beo Unglaub:n§ un\) be3 Umftur^

;

bie oft un= unb nicfytsttmrbigen ©djaufpiele im 2Bin=

ter, toie bie nerlodenben ©onntagSauöflüge im Sommer
;

eine fpottbillige, ffanbalfüdjtige unb mit bem ©eift ber

SöoDuft getränfte UnterfyaltungSlitteratur; bie mutmi[=

lige ©onntageentljeüigung unb ba3 gefteigerte SKirtg-

Ijauöleben : bie§ unb anbereö meljr finb in bem 23ereid)

unb £e6en großer Stäbte bie gaftoren, bie balb einzeln,

balb nereinigt bie Sittlid)feit ber ^ugenb, bie teinen

religiösen Stticfgrat fyat, untergraben unb bie jugenb*

liefen Seelen naturgemäß ber ©emeinfdjaft mit ©ott

unb ber Äircbe entjieljen \u\X> fie bem ikrberben über=

liefern-



Söollen mir nun ben 93erraüftungen, bie bereits

auf btefe 3Beife angerichtet würben, länger mit üer=

fcfyränften 3lrmen jufetjen ? 2ßotlen nid)t alle 6§rt=

ftenleute unb vox allen Singen b i e ^aftoren, bie au§

eigener, perföntidjer ßrfafjrung miffen, meld) ein foftlid)

3Mng e3 ift um ein fefteg §er*, mit bie &anb an ben

^Pflug legen bei ber Slrbeit für ba£ jettltcfye SBofyl unb

ewige §eil unferer lieben Sugenb ?

28 ie fid) bie beutfcfye et)angelifd)e Strebe biefe£ßanbe3

;u ber fonfirmierten 3 u 9en^ w t^rem Sereid) ftellt,

unb inwieweit ifjre Ginridjtungen ausreichen, bieigugenb

für (Ffjriftum unb bie ^ircfye ju erjiefjen, bat)on toirb im

folgenben Kapitel bie Siebe fein.

5, (Eine £lage unb 2lnflage.

^fläy 3 $ e *ne traurige S^atfacfye/' fdjretbt Dr.

%. $3. SRobinfon, „ba$ bie SRamenlifte aller ©cnomina«

tionen oiele mertlofe, unjuüerläf [ige ÜJlitglicbcr enthält,

bie für fie eine Saft finb. 21>ie fommt ba3? Dfjne

3roetfel liegt bie Urfadje in einer üerfefyrten unb man=

gelljaften ©ryefyung, moburd) ber 3u9 e"b ber Stempel

religiöser ©leic^giltigfeit unb Unentfcbiebenfyeit aufge*

brüdt mirb, bie fid) in bem fpateren ganzen Seben nid)t

nerbirgt. Ser 9JJen!d; ift für ein Ijalbfyerjigeo, mattet

ßtjriftentum fet>r empfänglid). ^a, e3 ift ein unerbitt-

liebet ©efe£ ber ©etoofjntjett, baf$ bie ©rsieljungSmängel

aümaljlig bei bem Zögling eine fefte ©eftalt annehmen

;
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wäljrenb eine gefunbe dj>riftlid)e ©rsiefyung im ftanbe

geroefen wäre, ilare unb beftimmte d)riftlidje ©runbfä|e

ju erzielen.

„©£ fann leiber nid^t in 2Ibrebe geftellt werben, bafj;,

wenn bie SCbenbglocfe jur ©ebet^ftunbe ruft, nur einer

au3 üic'r ober jeljn erfdjeint. 22o bleiben bie yieunz?

©inb fie ntdjt bie Dpfer jener nerfe^rten 2tnfd)auung,

welche bie ^ugenb von ber^irdje ferne Ijält, bi3 fie nadj

ber öffentlichen Meinung reif gum SSefud) berfelben ift ?

Unb toie üiele üerfjalten fidj in ben ©ebet^ftunben unb

^la^üerfammlungen ftumm wie ein §ifd) ! SBäfyrenb

fie fonft immer jum Sieben aufgeräumt ftnb, öffnen fie

bort ben 9Jiunb nid)t. ®ie §älfte ifyrer 33erebfamfeit,

angewanbt in ber ©ebetsftunbe, würbe ifjnen ben Stuf

eines SlpoIIo fiebern. 2öo fteeft ber geiler ? $n ber

Säfjmung ie§ §erjen§, bie burdfj bie Unt^ätigleit in ber

^ugenb bewirft tourbe."

©o Ilagt ein ©eiftlidjer aus ber englifdjen SD^et^obt-

ftenfirdje biefe§ 2an&e3, um u. a. bie JJotwenbigfeit ber

Epworth League ju beweifen. §aben toir im Slicf auf

bie beutfd^e et)angelifd)e $ircf)e f)ier feinen ©runb ju

äfynlid)en klagen?

@3 ift fein angene^meg ©efcfyäft, au§ einer $ird)e

©cfyattenbilber ju getanen, in. ber man geboren unb

erlogen ift unb feit 23 gafyren ba3 ^rebigtamt vexvoaU

tet. 35a3felbe überliefe man gerne ifyren ©egnern,

wenn einem ntd)t bie Siebe gu ifyr unb namentlich ju ber

^ugenb bie geber in bie §anb jwänge. 2öie wenig

wahres ßfyriftentum finben wir in unfern ©emeinben 1

Söie üppig wuchert ba§ Unfraut ! $Ran glaubt auf
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einem 2d)ladEjtfeIbe ju fein, roo bie 93ermunbeten unb

(3tt'ötttttn überall untrer liegen. ©a3 §erj blutet

einem bei intern 2lnblicf. 2Bie bie ^uben in ber babt)s

lonifdjen ©efangenfdjaft, möchte man feine §arfen an

bie Sßeiben Rängen unb meinen, menn man an $ion

benft.

Sieft man freiließ bie 33eridE)te, bie jefct Dtelerortö über

bie Ort^gemeinben erfdf)einen, bann lann man jtdj be£

@inbrucf3 faum ermeljren, baft ba3 taufenbj&fjrige 3teid>

bereite angebrochen ober bodf) nid)t mefyr ferne fei,

Oberflächliche 3JJenfd^en mögen baburdf) getäufdjt unb

Kamend&riften ncd) mefyr in fleifd)lidE)e ©idjerljett

gemiegt rcerben. 316er tieferblicfenbe Naturen merben

fid) burc^ beriet Sendete ntd^t blenben laffen, umleite-

fudEjenbe Seelen nid£)t befriebigt merben. gnÄfc^eii bem

$ircfyl)of3frieben in ber ^ird^e, unb bem au3 ber magren

SSufte geborenen ©eelenfrieben ift ein fjimmelmeiter

Unterfdjteb. Unter jenem ift Sfiober unb SSermefung

verborgen ; biefer ift ber Sluebrucf gefunben, geiftlicfyen

2eben3. 2öol)l mirb auf bie tuelen Quittungen für

Siebeegaben Ijingerotefen unb gefagt, fie feien ber flarfte

33emei3 für ba3 rege, djriftltdje Seben in ber Äirdfje.

Sei allem 9?efpeft babor ift ba§ boef) ein £rugfd}luf$.

3ief)t man t)on fämtlidjen &ahzn ab, toa3 auf Sftedjnung

einer fatfyolifterenben 9fadf)tung, be3 ©eroof)nf)eit3df)ri=

ftentumä unb be3 perfönlidfyen, paftoralen ©influffeä

fommt, furj, alle jene Seiträge unb Opfer, bie nicfyt ein

2Iusfluf$ ber Siebe ßljrifti finb : bann wirb t)erf)ältni£s

mö^ig ^erglid^ menig für bie reine 2iebeetf)ätigfett übrig

bleiben. 3lux ein Seifpiel.
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28enn ber §erbft tn3 Sanb fommt, lefeu mir m uielen

:$ird)enblättern ganje ©palten lurjer unb langer -DtiffU

on3feftberid)te. 28er barauä ben ©cfyluft söge, baf$ in al-

len biefert ©emeinben reger 3>liffionsfinn üorfyanben fei,

ber befanbe fid) im Irrtum, stammt e§ nid)t uor, baf$

an ein unb berfelben ©emeinbe etma im guti ein 33ier-

unb £anspicrtic, unb einige 9Jtonate fpäter ein s
JJtifft-

onöfeft abgehalten toirb ? Über btefes wirb berietet,

über jene3 nidjt. 9Jhn üergegenftürttge fiel) einmal ben

©eift, ber in emer ©emeinbe l)errfd)en mu|
;
mo betbeg

.mögltd) ift. ©tammt biefer ©eift t)om §immel ober

t>on ber §öf(e ? Siegt barin ber SemeiS eineg regen,

geiftlid)en Sebenö ?

Raffen mir nun eine beftimmte ©emeinbe tn3 ätuge,

mie fie ju fyunberten Dor^anben finb. SBergegentoärtigen

mir un3 bie ermadjfenen ©lieber einer folgen ©emeinbe.

©ie finb alle ßfjriften. 2Bie äußert fid) ba3 6^riften=

ium ber allermeiften ? $ann man e3 fefyen ? treibt

c§ bie $rüd)te be3 ©etfte3, mie fie ©al. 5, 22 ju lefen

finb ? SMefe fragen mürben j. £. fdjon beantwortet.

®aS Gfyriftentum gar oieler $ird)englteber ift nid)t

roafyrjunefjnmen. Söelcfyen 9Sert §at aber ein Gf)ri=

ftentum, baö man im Seben nid)t f eljen lann ? SBefittf

ein 9Jtann ein $au%, bann ift er fidj feinet 33efit$e3

bemüht unb freut ftd) barüber. Unb mer ©elb auf

einer ©parbant angelegt f)at, ber weife ba3 unb ift

bemüht, bie Summe ju oergröfeern. Unb menn ein

ßfynft mirflirf) S^fum als §eilanb feiner ©eele befifct,

bann mirb er fidf> biefe3 33efit$eö bemufet fein unb fid)

barüber freuen, ©ein 33eftreben mirb fein, bie fyoljen
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unb l)errlid)en ©üter, bie iljm in ßijrtfio gefd;ent't

ftnb, angumenben unb bamit ju wittern. @r roirb-

mad)fen in aden Stüden an bem, ber ba3 §aupt ift;

Gljtiftus.

®er mürttembergifd)e $ated)imu3 antwortet auf bie

$rage, ma$ uns %u Gfjriften mad)t: JJtid)t bie leibliche

©eburt t)on Gfyriften, ober bie äu^erlidje ©emeinfdjaft

mit @E)riften, fo.nbern ber ©laube an ßfyriftum unb bie

Saufe auf ßfjriftum/' ©lauten unb Saufe unb Saufe

unb ©lauben muffen alfo bei einem Gljriften beifammen

fein. (9Jtarc. 16, 16.) Sie ©lieber einer foldjen ©e=

meinbe finb getauft. SBie ift e£ um ifjren ©lauben an

Gfjrifium befteüt ? 2öorauf grünben fie iljren ©lau=

htx\
9
i Söeldje SCntroort erhalten mir auf biefe fragen?

„303 tr fyahen benfelben ©lauben, ben unfere Sltern

Ratten, unb in betn mir in ber Sdjule unb $ird)e

unterid)tet mürben/7 Sin 6E)rift, ber für feinen ©lauben

feinen tieferen ©runb unb feinen fefteren 9föd£)att fjat,

mag mof)l jufeljen, ba% er nid>t am ßnbe tro$ btefeä

®la\\htn$ verloren gefjt. geitlid&en un ^ ewigen 2Bert

Ijat nur ein ©laube, ber gleid) jenen ©amaritern

fpredjen fann : „äöir glauben nun fort nid)t um beiner

(be3 2Beibe§) Kebe nullen/' nid)t toeü bie $trdje fo

leljrt unb bie ^aftoren fo prebigen
;
„fonbern mir fjaben

felbft gehört unb erfannt, baft biefer ift toafyrfjaftig

GljriftuS, ber Sßelt JQeüanb." Unb meffen ©laube

mirfltd) auf ber eigenen, perfönltdjen ©rfaljrung mit

SEjrifto beruht, wirb ber md)t @otte3 Sßort täglich

lefen unb fein getftlicfyeS Seben barau3 narren? Suttyer

fagte einmal : „63 muj$ aUeö serberben, mo ©otteS
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Söort md)t unabläffig getrieben wirb/' SDie römifdje

Jlircfye baut ifyren ©ieg über ben $roteftanti3mu$ auf

i>ie ^Efjatfacfye, baf$ bie @t)angeltfd)en bie 33ibel nidjt

mefjr lefcn. ®er ©d)lu£ ift richtig, ©in ßfyrift, ber

feine SBtbcI nicfyt meljr lieft unb nid)t ftubiert, wirb

ein Dpfer ber gtoillinge, Un= unb Aberglauben genannt.

SDafc fid) ba£ tägliche ©ebet für einen magren Sljriften

wn felbft t)erftef)t, foll üorerft t)ier nur ermahnt werben.

Unb nun t>ergleid)e man mit biefer gebrängten ©djü*

ierung bie ermahnen ©lieber einer ©emeinbe. 9Jtan

X>alte bamit bie halbleeren Kirdjen bei ben ©otte^bien^

ften jufammen. SUian jäl)le in biefen namentlich bie

Scanner. SSJfan gefje in irie §aufer, neunte bie un=

.gebrauchte 33ibel in bie §anb unb frage- einmal, mo ba3

33udj §iob unb ber ^Römerbrief ju ftnben fei. 2)ie 3(nt=

mort toirb mefyr a\% einer frfjulbig bleiben. 3Jlan frage

nadE) bem ©ebet im Kämmerlein, nad) ber 9Jiorgen= unb

2lbenbanbad)t, nadE) bem Sifdjgebet. Wlan ertunbige

fiel) nad) ben ©rbauungebüdjern unb anberen nüfelidjen

©Triften. SSJtan ftelle unmerflidE) ein furjes Gramen

<an über ben ©runb be3 ©laubenö unb ber §offnung

biefer Kirdjengüeber. 2Sa3 toirb ba3 SrgebniS fein?

@in furchtbar befd)merenbe3 35efijit, ba§ jebem, ber um
ba3 (Seelenheil feines 9tad)ften beforgt ift unb feine

Kirdje liebt, bie S^ranen in bie Slugen treiben toirb.

5[Ru^ einem um bie ,3ufunft einer ©emeinbe unb Kirdje

mit foldjer Unterlage nid)t bange fein ? 2öa3 ift t>on

einer Su9en^ für bie gufunft 3U erwarten, bie ange-

ftd)t§ folcfyer d)riftlid£)en 3wittergeftalten aufmädjft ?

2öie fjaben mir un3 biefem beklagenswerten guftanb
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ju erflären ? 2ß:nn bafür einfach bie 2B:ltliebe urtb

ÄreuäeSfludEjt, ber Unglaube unb ber geitgeift haftbar

gemacht werben, fo madfjt man fidE> bie ©adjje bod) giemUd^

bequem, ©eroifc muffen fie mit einem fyofjen $onto bela-

ftet werben ; aber ift benn bie Rixtyt felbft frei Don aller

©dfjulfc? (Srntet fie nid>t, toaS fie jum nid)t geringen

Xeil gefäet fjat ? S)arauf foll nod) eine furje Slnttoort

gegeben werben.

Sie beutfd)=amerifanifd)e greiürdje ift eine ^odjter

ber beutfdjen ©taatsftrcfve. 9Jiit anbern ©orten : baS

äJtaterial, aus bem unfere beutfdfje euangeüfd&e ^ird^e

beftofjt, ftammt größtenteils aus 35eutfdf)lanb. 2Bie bie

©taatSftrdje ifjre ©lieber ergießt, wenigftenS biejenigen

erlogen f)at, bie mir iljr t)erbanfen, ift belannt. 2lftiüe3

Gfyriftentum ift folgen, bie mtf)t burcl) ©otteS ©nabe

gum neuen Seben gelommen ftnb, eine unbelannte

©röfte.*) 3)aS ©taatsftrctjentum ftecft irrten l)ter nod)

in allen ©liebern. Unfere ©emeinben rühmen fid) jroar

if)rer ©elbftänbigfeit ; aber in 2BirflidE)feit ift biefe

nicfyt weit fyer. 5DaS geigt fidj) in ber Siegel am llarften

bei s$farrwaf)Ien. SBie fdjlimm ftnb biefe „fel&ftänbtgen"

©emeinben fcfyon geleimt worben ! Unb meldte äftüfoe

fyat man mit ben SBorfteljern, bis fie bie gewöhnlichen

^mnblangerbtenfte mit einigem ©efd)id t)errid)ten

!

©o fcfyrieb bxefer Xage bem SSerfaffer ein 2lmts6ruber,

ber in einer bebeutenben ©tabt an einer älteren ©e=

meinbe ftef)t : „Steine $irdjent)or fteljer fteljen meift

*) 2Bir t>erfteljen barunter bie auf ber eigenen.Ueberäeugung
fceruljenbe Arbeit für (Sfyriftum unb bte Ausbreitung feines

$etd)eS.
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Ijtnter mir unb finb ju trage, um nur gujufefyeru

©ollte man nidjt bie gange @inrid)tung abfd^affen ?

3$ fyabe nod) menig ©egen bauon erlebt; bagegen mefyr

Dom ©egenteil." -Kirn biefe Sirdjenborftefjer finb ebeti

lüie fjunbert anbere ba3 @rgebni$ einer üerfefyrten,.

Iird)Iid)cn ßrjieljung, meldje bie <Rird)engüeber in ber

Unfelbftanbigfdt unb ber ungehörigen 2lb^angigfeit

erhalt. 3)er geiler liegt mcfyt in ben ^erfonen, nid&t in

ben Äirdjenüorfteljem, fonbern in bem fyierarcfytfdjen

Softem, ba3 fid) leiber aud) bei un3 eingenistet i)at.

D()ne bafc man eö merfte unb eigentlich 6eab[id)tigte A

mürbe in ber eoangelifdjen $ird)e ein ^papfttum gejüdf)s

tet, ba3 bie ©emeinbeglieber in religiöser Unfreiheit

erhält, jebe Regung geiftlid)en 2eben3 beargrcoljnt unb

aU 5Ketfyobi§mu3 unb ©djnmrmerei benunjiert. @e> ift

Ijolje &\t, ^afy m^ e ^uer folgen §terard)te, moimmer fie

fiel) offenbaret, aufgeräumt mirb. Sföre ^ol^n liegen

auf ber £anb unb foüten un3 n>a^rltd^ bie Slugen

öffnen.

Stuf bie §rage ber Anette in bem ©leid)ni<* fcom

Unlraut unter bem Söeijen: „^err, Ijaft bu nid»t

guten ©amen auf ben 3Wer gefaet ? SBoljer Ijat er

benn ba3 Unfraut ?" antwortete ber §>err : „Saä l)at

ber geinb getban l" SBäfyrenb bie Seute fdjliefen, fam

ber geinb unb faete ba3 Unlraut unter ben Sfficijcn.

22er finb bie fd)Iafenben Seute ? Surfen unb muffen

mir babei nid)t aud) an bie $ird)e benlen ? 2ßer toagt

e$ in 2tbrebe ju fteßen, baf$ fie bie Sßftidjt ber 3Badjfam=

feit über ben guten ©amen Ijat, ber gefaet mürbe?

yizhtn bem (Sltewljaug ift fie für bie ma^rl;aft d)riftlid;e
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Grjiel)ung ber 3 u3en b t>erantn>ortitd). SSie §at fie

bisher biefe ^eilige -$f(id)t erfüllt ? SBag fjat ftc geifyan,

n>a§ tljut fie für bie fjeranmadjfenbe, fonfirmiertc ^u*

genb ? SBer gäf>It jene jungen Seute, bie bem ftttlidjen

Stuin anheimgefallen ftnb, roeit bie JRircbe nid)t gemacht

f)at? äßaJjrüdj, bie grüßte be§ gelbe?, bie Slumen

im ©arten, ba$ 3Sie§ im Stalte werben mit mefjr 6org?

falt gepflegt, al3 im SDurd^fd^mtt bie religiöfe unb

geiftltd^e (Sntmidtung ber JJugenb. 3ft e$ ba ein SEBuitf

ber, wenn ein großer Seil berfelben fitüid) banfrott

tnadjt unb fid) bem Unglauben unbgreibenfertum in bie

2Jrme Vt>irft ? 28a3 mir in ber ^irdje für unfre 3eit=

unb SebenSoerljältniffe nötig fyabtn, ba3 ftnb nicfjt nur

tüchtige ^aftoren, fonbern and) praftifd) gefdjulte

Saien. 2Bir brausen 9Jlähner unb grauen, Jünglinge

unb Jungfrauen, bie, erlogen für ben praftifcben

©ienft beö §errn unb ber Äirdje, an ber ©emeinbe=

arbeit unb an bem ©emeinbeleben tätigen Stnteil nel)=

tnen. Wti bloßen ßufdjauern unb (Sdenftefjern ift bem

§errn unb ber fötrdje nidfjt gebient
; fie muffen Arbeiter

Ijaben. ©a^u motten bie Jugenbbereine für c^riftUdE)^

Seftrebungen bie ©emeinbejugenb erjieljen. 3JJu{3 fid)

nid)t bie ^trdje über eine foldje Seftrebung von ^erjen

freuen ? 3ft fie nid)t t)erpfüd)tet, biefelbe nad) SBermö*

gen ju unterftü^en unb ju forbern ?
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% (Ein perfektes ^cilmtttcL

gier 2)ufonflu£ in 2lla§la ftrömt mit einer folgen

©eraalt in bie offene ©ee, baft er in feinem Saufe ba3

©aljmaffer nerbrängt unb ftd) auf eine ©trecfe fcon 10

Steilen mdjt bamit bermifdjt. ®ie 33at>n, bie er fidj

erjmingt, roirb mit ©üßmaffer angefüßt. SJBiH bie

$ird)e bie SuÖen^ erhalten unb behalten, bann muß fie

ifyr Kanäle eröffnen, in toelc^e bie Sßellen ber Jugend

liefen ^raft unb Segeifterung Ijtneinftrömen unb fegen=

bringenb nrirfen fönnen. Wxt anbem Söorten : bie

$ugenb, bie in ber ©emeinfdjaft mit gfyrifto erhalten

ober bafür gewonnen frurb, foll felbft mieber gu einem

©trom lebenbigen 2öaffer3 werben. ©a3 ift bie 3luf=

gäbe redjt organifierter unb gut geleiteter $ugenbt)er=

eine, Sag für Sag, 9JJonat für 9Konat, Jjaljr für $afyr

werben bie jungen Seute in ber ©emeinbe für ba£ ®uU
beeinflußt unb jur Mitarbeit eingelaben.

2)aß bonfetten ber Ätrd&e mefyr für bie f)eranmadj=

fenbe, namentlich lonfirmierte 3uÖen ^ getfjan werben

muffe, barüber befielt feit S^^en faum eine35ieinung^=

t>erftfnebenljeit. $n ©tubierätmmern mürbe über ben

©egenftanb nadjgefonnen, im ©ebetefämmerlein mürbe

er bem §errn borgetragen, in§ iRirdjenge&et eingefd)lof=

fen, auf ©fynobalüerfammlungen biölutiert unb in

lircfylid)en 3eitfd^rxften befjanbelt. SSiele erblicften baZ
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Heilmittel in bem Snftitut ber ^ugenboereine unb ein

SSerein um ben anbern ftmrbe ing Seben gerufen. 3Jfan

fyat aber bereite an tuelen Drten bie ©rfaljrung gemalt

ba% biefe Vereine bag ngentlttf) nidfjt bieten, wag nötig

ift, unb bem $mä, bem fie \i)X ©afein fcerbanfen, f)ödE)ft

unoollfommen wenn überhaupt entfpredfjen. Sag fann

aud) nidjt anberg fein.

Sie ^ugenbüeretne, n)ie fte unter ung entftanben

finb unb arbeiten, legen t)iel ju wenig (S5etr>idE>± auf bag

religiöfe ©lement, auf bie religiöfe Sluebilbung ifyrer

SJiitglieber. Söiag eg immerhin iljre auggefprocfjene

Senben,} fein, bie Sugenb religiös ju beeinfluffen unb

für ßljriftum unb bie ^ird^e ju erwärmen : burdf) bie

Mittel, roeldEje angewenbet werben, wirb ber Qmd
entweber nid^t, ober nur unnollfommen erreicht. Sag

religiöfe Element fommt ja mdfjt burdf) bie ©lieber, fon*

bern in ber Siegel burdj ben ^ßaftor ^um 2Iugbrucf.

^ene fingen, biefer betet unb rebet. (Stwag ift bamit

fdjon gewonnen. Unb wenn eg ber $aftor t>erftefjt,

feine 2lnfpradf)en bem gaffunggüermögen ber jungen

Seute an^upaffen unb intereffant unb pacfenb gu reben,

bann ift fc^on mefjr erreicht. Slber bebarf eg ^tegu

eineg befonberen 33ereing ? Siefce fidf) burcf) einen regele

mäßigen Sugenbgottegbienft in ber ^irdje nicf)t bag=

felbe, ja woljl meljr erreichen ? Söosu ein ^ugenbt)er=

ein, toenn baburcf) felbftänbigeg religiöfeg Senfen unb

§anbeln nidf)t unterftü^t unb nid)t erlogen* werben

foll ?

!

3u bem religiöfen ©lement lommt bag gefeUfdE)aftlid)e

unb litterarifcfye. Sag foll freiließ b!o£ ein Mittel §um
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Sroecf fein, ©urd) ©efang, SJtufxf, Unterhaltung?*

abenbe, Socials unb bergleidjen folt bie ^ugenb angejo=

gen unb feftgeljalten werben- (Sine Zeitlang üfcen ^i e je

SKtttcl ifjre ^ugfraft au3. ®ie jungen Seute fommen.

©ie lieben fun. 2lber ber fyinfenbe SSote fommt rafc§

nacl;. ©pärtidjer unb immer fpärlid)er werben bie

SSerfammlungen befudjt. äßarum? 2Seil e3 an bem

SBxrtuofen fel)It, ber ba3 Verlangen nad) fun, fun, fun !

bauernb ju befriedigen t>ermöcf)te. Veibe, ber ^ßaftor

unb bie jungen Seute, Ratten e3 Don ifyrem ©tanbpuntt

au% gut gemeint, aj3 ber herein gegrünbet ftntrbe.

Ser ^ßaftor wollte ber Sugenb unb ber Hircfye bienen,

ol)ne ftd) über ba§ 2Öie red)t ilar gewefen ju fein ; unb

bie $ugenb faf) in bem Verein nur eine @inrtd)tung

für weltliche Unterhaltung unb nafjm ben reltgiöfen

Seil mit in bie Vereinbarung, ©o üerftanb fein Seil

ben anbern rec^t, unb ber Verein geriet in§ ©iecf)tum.

©er.Spafto.r wirb nun t)ieUeicl)t gar ärgerlid) unb ruft

au3 : ,,-äKit biefer J^ugenb ift rein nichts anzufangen,

bie ift unüerbefferlicf) !•' Db e§ nidjt wetfer märe, ftatt

feinem Unmute über bie ^ugenb Suft ju madjen, ba£

©Aftern, burd) ba£ man fie feftjufyalten glaubte, unter

bie Supe ju nehmen unb einer fcfyarfen Prüfung ju

unterwerfen? SBotlen fair unfere jungen Seute bei ber

$ircf)e galten, bann muffen wir iljnen t)or allem bie

Kittel bieten, burd) bie fie f eftgeljalten derben. 3Jiufif,

Vorträge, ^Debatten, Socials u. bgl. mögen immerhin,

richtig angewanbt, in ben Vereinsfrei3 gebogen werben
;

aber tfjätige ßfyriften unb $ird)englieber wirb man

baburd) nidjt Jjeranbilben. 3efu3 (Sfjriftuä ber £err,
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baZ Sßort ©otteS unb baS ©ebet muffen als 3u9^raft

t)oranfielen. Sie finb ber 3 u9enb in einer gorm unb

Söeife anjubieten, ba£ fie ftd) baran galten lann unb

baburd) gehalten totrb. GljriftuS müfc ber SRittelpunft

fein unb bleiben, um ben fid) alles, maS im SSerein ge^

fd)iel)t, beroegt.

©er erfte unb ber leiste ftxmd eines 93erein3 foll unb

mufe fein, 6 f) r i ft e n gu erjietjen, bie $efu immer

äfjnlidfjer werben. ©leid) fd)önen unb mol)lried)enben

Slumen finb bei ben SJtttgliebern biejenigen d)riftlid)en

2atgenben ju entfalten, bie twrneljmlid) im 2)ienft beS

§errn gum 2Iu3brud fommcn. S)ie ©djar berer, bie

bem tarnen nad) unter ber gafyne beS ^reujeS ftel)t, ift

ja grofe; aber roie wenige adjten auf bie SBefefjIe beS

göttlichen gelbfjerrn ! SBte wenige finb bereit, fcie ©tra=

patjen ber ^adjfolge ßljrifti ju erbulben unb im

Kampfe aushalten ! Salb bricht baS jmeite 3al)r=

taufenb an. -JJeue Probleme werben ju löfen, neue

geinbe ju befämpfen fein. Sa wirb bie Äirdje wofyU

ifyun, wenn fie baS lefcte Safyrjefynt biefeS SafyrfyunbertS

ausnützt, ifjre ^ugenb für bie befcorfteljenben ©d)miertg=

leiten unb kämpfe aorjubereiten. @3 ift ,3ett, baf$ ber

organifierten ©elbftfud)t bie wofylorganifierte ©elbft^

Verleugnung entgegengefe^t wirb.



— 22

5. 3u£enbt>ereirte für cfyrifilicfye

3eftrebungen*

lag ift ein gugenbüerein für dE)riftli<f)e 93e(tre=

Bungen ? ©ine 33erbinbung t>on jungen Seuten, meldje

fid) bxe roidöttge unb l)ol)e Slufgabe geftellt Ijat, bie

^ugenb in ifyrem Sereidje, t)or allen Singen in ber

©emeinbe für ßfyriftum unb bie $ird)e gu gewinnen,

fie in ber ©emeinfdjaft mit Sfjrifto unb ber ^irdfje ju

erhalten unb jur 2lrbeit in bem SBeinberg be§ §errn ju

er^iefjen. ©arum legen aud) biefe SSereine ben §aupt=

nacfjbruc! auf bie roödjentlicljen ©ebetSberfammtungen.

,gur £eilnal)me an biefen verpflichtet ftdE) jebeä aftiüe

3Jtitglieb burdE) bag S3erein3gelübbe. ©agu fommen bie

monatlichen JRonfefration3=93erfammlungen. ^n i^nen

mirb ba$ ©elübbe erneuert, toobei fic§ jebe3 9Jtitglieb

t)or ©ott prüfen folf, ob e3 feinem ©elübbe treu geblie=

hzn ift ober ntd£)t- 2ßir l)aben e3 alfo mit 23ereüjen ju

tljun, bie ein llar unb beftimmt au^gefprod^eneg religio^

fe3 ©eprage tragen,

Sßenben mir. bie Aufgabe biefer Vereine auf bie

23erl)ältmffe ber beutfdjen etmngelifdjen S^irdje an, fo

laftf ftd) fagen : fie finb ba£ Sinbeglieb jtxufdjen ber

©onntagefcfyule bej. ©emeinbefdfmle unb ber ©emeinbe

ber ©rmacfyfenen. %fyxt Sf)ätig!eit fettf an bem $unft

an, mo bie fpegielle Arbeit ber ^ird)e an ber 3u9en^



aufhört, alfo mit ober batb nacf) ber Konfirmation.

Ttan fönntc alfo einen ^ugenboerein für cfyrijtlidje 33e~

ftrebungen eine 93orbereitung3~ unb Grgtefjungsfdfjule für

bie ©emeinbe nennen. @r ift biejenige Abteilung

in ber ©emeinbe, bie Anleitung jur Slusübung be3

praftifdfjen GfjriftentumS giebt. 23er null in älbrebe

(teilen, ba£ wir einer berartigen 6inridf)tung fefjr

benötigt finb?'

Söieber bat fid) ein Konfirmattonetag geneigt. Sie

Sunfelbeit ber 9?ad)t legt fid) auf Stabt unb Sanb.

Sie am Vormittag Konfirmierten legen fidf) jur 9tulje.

Slber nod) fliegt ber Schlaf bie Slugen be3 einen unb

anbern. dlod) ftefjt lebhaft bie Konftrmationsfeier oor

itjrem @eift. 55er Seib liegt im SBett, ber (Seift toeilt

im teuren ©otteöfyaufe. 3Bie freimütig unb bod) roieber

nrie fröfjlidfj toaren fie geftimmt ! $n munberbarer

SSeife mtfdEjte fid) in ifjren §er;en greube unb Sdjmerj.

SSieHetdfjt !am bicfe§ ©efüfjl aud) in bcm ©eufjer jum

ädiebrud : 7/§err 5 e fu / in ber §öl), nadf) bir ift mir fo

rceb." Unb bat ber treue öeilanb nidfjt ba§ ©eufaen

biefer Scbäftein gehört? SBar es'ifynen bei ber feier-

lidfjen Ginfegnung nidfjt ju Mute, als ob $efu§ leibljaf*

tig üor if)nen ftünbe unb fie in feine 2lrme fd)Iöf$e ?

Ratten fie nidfjt baS füfte @effi§l, aU ob ber Siebet

unb gfriebengfjaucfy feinet 9Jiunbe§ burdj ifjre albern

riefelte ?—ßnblid) legt fid) aud) auf ifjre 2lugeii ber

bleierne Schlaf. §immlifdf)e ©eftalten umfdjroeben fie

üietleidjt nod) im iXraum. 2lm folgenben borgen

ermaßen fie mit ben beften 5Bor|ä&en. Sie möchten

gerne galten, voa$ fie in feierlicher Stunbc * berfprod^en.
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SBitt, barf bie Kirdje biefen überaus mutigen $i\U

punft aud) ferner üerpaffen ? 2ßa3 nützen äße klagen

über bie Xreulofxgfeit ber Konfirmierten, folange bie

redete £reue gegen fie nidjt geübt wirb ? ! S5ie t>ieh)er=

fpredjenben aber nod) fd)n)ac^en jungen ^flanjen bebür=

fen ber forgfaltigen Pflege. Unferer Sugenb mu| bie

Sftöglidjfett geboten werben, ifjrem Konfirmattonggelübbe

treu ^u bleiben. 2Sir fyahtn mit folgen Mitteln auf

fie ein^umirfen, bie tyx ba$ Sreubleiben erleichtern.

Sunge, fd)tt>ad)e Säumten ftütjt man, bamit fie ber

©türm ntcfyt fnidt. Unb bie jarte ^flan^e be3 inneren

2eben§ unferer lieben jungen 2eute überlast man t>ie=

lerortö fid£) felbft. 3ft & *>a ein SSunber, menn bie

meiften t)erlümmern unb ju ©runbe gefyen ? Sötr mol=

len biefe ^ßflanjen fjegen unb pflegen ; wir wollen un*

fere ^ugenb in eine Umgebung ijtneinftetlen, vox ber

bie Teufel fliegen, unb in ber ifyr eine gefunbe, ^rift=

lidje Sebenöentfaltung möglid) ift unb erleichtert mirb.

2>f)re ©rfenntnis foll erweitert unb üertieft, i£)r ©laube

geftärft unb geftafylt, ifjre §erjen jur magren Siebe

entjünbet unb ermannt werben. 3)a3 2öad)3tum unfe=

rer ^ugenb in allem bem, ma3 mafjrfyaftig ift, wa$

ehrbar, ma3 geregt, foa§ feufd), mag lieblid), wa$

wobttautet, follen unb motten mir nad) beften Kräften

unterftü^en unb beförben.

3)a fommen nun bie Vereine dt)rtftlxcE>er 23eftrebuugen

fyerein unb bieten un£ iljre §ilfe an. 9tel)men mir fie

an, fo werben mir balb mafyrnefymen, ba£ fie t)or

jebem anbern Qnftitut für bie gugenb ba3 3^3 Ijaben,

bie Sücfe anzufüllen, ©eraöe fie fyaben fiel) bie Auf-

gabe geftettt, bie jungen, garten ^?ftan§en be3 inneren
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SebcnS ^u liegen unb ju pflegen unb in ifyrem 2öacp=

tum §u beforbern. ©te forbern ju bem .gtoetf nid^t

nur ein ©elübbe, fonbern ftnb auä) barauf bebaut, baf$

bie SJtitgüeber banarf) fjanbeln. 3)urd) eine Stn^a^I von

Äomiteen ift bafür geforgt, baf$ momögltcfy jebe§ W\U
glieb eine befummle Arbeit ju tfjun fricgt. ®ie jungen

Seute in bem herein machen bie ©ntbecfung, baf$ fie ju

ettoaZ 9tuij finbin ber ©emeinbe, im 5Reid£)e ©otteg.

^eber SSerein ftefyt im engften 3u f
ammen

^)
an9 m^

ber Drtggemeinbe, innerhalb welcher er beftefyt. ©oldf)

ein SSerein ift alfo fein ©emeinblein in ber ©emeinbe,

fonbern ein toefentltdjer Xeil von il)r. ©eine §aupt=

aufgäbe ift, für bie ©emeinbe, mit ber er üerbunben ift,

^u arbeiten, ©er Sßaftor, bie 23orftanbsglieber unb ber

©onntagefd()uI-©uperintenb, nt ftnb bafyer and) @f)ren=

mitglieber be3 SSerein^, beren %iat in allen mistigen

fragen eingeholt werben foDL ©ie follen be*£)alb and),

vor allem ber ^Baftor, an bem Ztfon unb ©treben be3

SSeretn^ regen Anteil nehmen.

2)ie glieblid)e 3?erbinbung mit ben CrtSgemeinben ift

inbeffen für bie Endeavors33ereine fein §inberni$, bie

©emeinfdtjaft ber ^eiligen unter einanber ju pflegen.

2Bie ftd) audf) bie ©emeinbe, ber fie angehören, nennen

mag : bie Vereine Riffen fid) @in§ in 3 e fu ©^rifto.

©iefe (Sinfyeit läftt and) fie fpredjen :

Wir reiben un3 ^um 23unbe,
£)ie treue SBruberfyanb

;

ßs ruE)t auf gelfengrunbe
2)te Siebe, bie uns banb.
4in 2Bort fyat uns üerbunben,
2öir tragen ein panier :

2)a3 2£ort am Seju Söunben
3ft unferS SBunbes gier.
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2Senn e§ ftdj bafjer um eine ^onferenj, beutfäjer

^ugenbüereine für djriftlidje Seftrebungen Rubelt, fo

mu^ i£>r jeber herein, ber bie ©runbfäise unb 9Jtetf)oben

ber Endeavor^SSereine angenommen Ijat, mUlfommen
fein.

3)a3 SBefen unb bie Aufgabe ber Endeavor=93ereine

erhellt au$ tfyren ©runbfctt$en. ©otoeit biefe für unfere

beutfd)en 33erfyaltniffe nötig fittb, mürben fie t)on ben

SPaftoren 3. ©. §übner, %. ©. @npn unb bem 33er,

faffer nad) ber englifdjen Vorlage feftgeftellt. igier

finb fie.

1. $ebe§ SPlitgCicti tneiljt fein ganje§ §er$ unb

Seien 3cfn ßljriftö, unferm §errn unb §eilanb.

2. 93ßir finb feine tum ber Äirdje unaMjangige

©efettfdjaft. $eber SSerem fteljt mit ganjer 2reue

ju beseitigen ^irdjengcmeinfdjaft, melier bie Betreff

fenbe ©emeinbe angehört.

3. 3eber herein ift auf§ engfte mit ber ©emeinbe

toertmnben, ümerljalö meiner er Befielt. ($r Betrat^

M es baljer als feine ^Jflidjt, fie im (Sinflang mit

©otfeS äßort nad) Gräften ju unterftü^en.

4. SJiogen autfj bie Vereine burd) iljre SScrfitns

bung mit ber DrtSgcmeinbe toerfäjiebenen Äirdjenges

mefnfdjaften angepren, fo finb fie bud) $in§ in

(EJjfifto unb Pflegen biefe dinigfeit im ©eift.

5. 26tr glaufien Bifligertoeife erwarten ju Immen,

fcflf? Sußenblicrcuie, bie mefentüdj unfere (£inrid;tuns

gen angenommen IjaBen (©elüBbe, ©e6et§= unb £ans

fefration^aSerfammlung) oud) unfern tarnen fiUjrcn.
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Sßie fjaben ficf) bie Endeavor=33ereine in ber furjen

Seit tfyreS S3eftef»en^ benmfjrt? 2Bir ©eutfcfye finb

I)äufig mit unfrem Urteil über neue Einrichtungen in

ber englifdEjen Ätrcfye biefe3 Sanbeö fdfjneU fertig, wobei

e3 fid) nicfyt feiten fyerauSftellt, ba| man bie ©ad)e, bie

beurteilt unb verurteilt roirb, eigentlich faum lennt.

Sßenn von nerfcfyiebenen Seiten gefagt mirb : „gür

englifd)e ©emeinben mögen biefe Vereine am $la£

fein, aber für beutfdje ©emeinben paffen fie mdjt," fo

foHte man fid£> bodfj ju gleicher $eit fragen, ob eine ber*

artige Beurteilung toirfltdfj auf Kenntnis ber (£aä)t

beruht. 2Sir SDeutfd^e fyaben es nid£)t minber notig,

aU unfere englifcljen ©lauben^genoffen, ba$ fair unfere

^ugenb für ßfjrtftum gewinnen, fie bei iljm unb in ber

©emeinfcfyaft ber ^ird)e erhalten. Unb rcenn fid) in

ben englifdjen ©emeinben bie ©runbfä^e unb 9JJetf)oben

ber Endeavoi^üßereine bemä^rt fjaben, marum follen

ftnr fie bann im mefentlicfyen md)t audE) annehmen?

Sie Seugniffe, welche ben Vereinen &on tüchtigen 9Jiän=

nern uerfdiiebener ^irdjengemeinfcfyaften auggefteüt

morben finb, finb immerhin ber Beachtung mert.

SReo. D. ^ Barrotps, D. D. t>on Chicago, 9teö.

^. S. Hiccoils, D. D. von ®t. £oui§, 5Rei>. <L 5- £?am=

lin t)on SBaffyingion unb 9tet>. ©. ^. tDells, D. D.,

t)on Montreal, rtd)teten an bie ^aftoren ber $resbt)teri=

anerfirdje folgenbeg 9?unbfcf)retben :

„2lu3 eigenen Erfahrungen, bie rair mit ^n Sugenbuer-

einen für $rift tidfje 23eftrebungen in uhferen ©emeinben gemacf)

t

fyahen, unb geftütt auf 33eofcatf)tungen in weiteren Greifen,

finb roir in ber Sage, biefe ©inridfjtimg fjerjlidj gu empfehlen»
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©ie trägt fel)r tnel gut: religiöfen ©rttraicflung ber jungen

£eute unb gu htm geiftlid)en £eben in ber ^ircf)e bei. £)te

unvergleichlichen ©rfolge ber Vereine Ijaben un% überjeugt,

ba$ bie %bee, roelc^e i^nen §u ©runbe liegt, einem allgemein

nen 23ebürfnt3 entgegenkommt. Söir erwarten batron einen

(Segen, ber fiel) über bie ganje ©rbe erftrecfi. 2öir münden,
ba§ in allen unfern ©emeinben fo!ct)e Vereine gegrünbet

werben."

Dr. 3* VO. Hamilton au% Softem fdjretbt an bie

SJietfyobtftenprebiger :

„3Me ^ugenbüereine für tf)riftlitf)e SBeftrebungen finb eine

ber merfwürbtgften ©rf«Meinungen in ber Slirtfje ber ©egen*

maxi. £>ie gro^e 2öttf)tigfett ber Vereine liegt in i^rer $8e*

5iel)ung §ur Drt^gemeinbe unb gu ber $irtf)e im allgemeinen,

gu £aufe finb bie Vereine 9Jktl)obiften, ^re§bt)terianer, 33ap-

tiften, $ongregationaliften ; aber auf ber ^onferenj finb fie,

ma$ alle fein follen—Triften. 2)a fefyen bk 9JHtglieber

^efum allein/'

$aftor 3* 23» ^^totg, D. D., ber an einer englifd)-

lutfyerifdjen ©emeinbe in ©pringfielb, D., ftefyt, fagt

:

„$or $n)ei 3 a^en grünbete \6) einen Sugenbnerein für

•djriftltdje SBeftrebungen in meiner ©emeinbe. (Soweit idj bie

Slufmerlfamfeit ber ^aftoren ber ©eneralfrjnobe erreichen

fann, tüünfcfje icl) ju fagen, ba£ ber herein meine Ijer^lidlje

Quftimmung Ejat. @r ift nitf)t nur ein mistiger ©porn %um

Stubieren ber SBt&el, fonbern audf) ein auSgejeitfjnete^ Mittel,

ba3 ftubierte 28ort ©ottes an^umenben. llnb begüglid) be3

<5Jebet§ glaube id^, baft ber herein eines ber beften Mittel

ift, ba§ 2&atf)3ium in ber ©nabc'. unb be3 geiftlidfjen 2tben% gu

beförbern."

3SteHetdf»t legen bie Sefer mefyr ©eroicfyt auf ba3

3eugni3 eines beutfdjen ctiangelifcfyen ^$a[tor§. 2)arum

I)at ber 33erfaffer $aftor ^. ©• §übner in Detroit, in
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beffett ©emeinbe feit 14 9JJcmaten ein blüfjenber En-

deavorsSSeretn befielt, um ein foldjeS erfudjt. ^Darauf

lief folgenbeS Schreiben ein :

„(S;3 §at üielfacf) ben 3lnfd)ein, ba^ bie oerfd)iebenen Vereine

in ^n ©emeinben, rate grauen-, Jungfrauen-, Jüngling^-

unb Jugenboeretne, faft feinem anbern groecf §u bienen fyaben,

al§ ©elb für bie ©emeinbe aufjutreiben. Jn bemfetben

93^afee, al3 fie ba$ t-ermögen (©Bulben abgutragen, ©Torfen,

Orgeln, ^epptcr)e 'unb bgf. anjufRaffen) mirb iljnen bann

üielfacr) nachgerühmt, baf$ fie ein Segen für bie ©emeinben

feien. Man befommt ba unmillfürlid) ben Ginbrucf, ba§

btefer ©elbfegen bie frauptfadje fei. ©iebt e§ nid)t einen mel

nichtigeren ©egen? Unb fann btefer nidjt aud) burd) bie

Vereine vermittelt werben ? 2ile 9ftenfd)en mit unfterblidjen

©eelen leben mir bod) nid)t nom 33roi allein, fonbern non

einem jeglidjen 2öort, ba§ burd) ben Wunb ©otteö gefyet.

2öa3 r)ü(fe es ben $lenfd)en, fo er bie gange 2Mt gercönne

unb neunte boct) ©djaben an feiner ©eele ? Unb ums Ijtlft i%,

menn ^ircr)e, ©d)ule unb SpfarrfjauS nodj fo fcr)ön bafteljen

unb eingerichtet finb, menn in ben Vereinen bie ©peifung ber

©eelen mit bem Sßorte beS £eben§ al§ 9?ebenfad)e betrieben

rotrb !

„^Dürfen fid) unfere Vereine mit tfjrer £!jatigfeit für ba§

äußere gortfommen einer ©emeinbe aufrieben geben ? ©el)t

fie ba§ geiftlidje 2öol)l ber ©emetnbe nid)t3 an ? Tlan fagt

:

bafür ift ber Pfarrer ba. ©ut. 2)urd) bie ^füdjten, bie if)m

bas SCmi auferlegt, Ijat er guerft für ba§ getftlidje 3Bor)l ber

©emeinbe gu forgen. fyüfjTt aber nidjt jeber geraiffentjafte

^prebiger, bajs er ben 2lnfprüd)en fetneg 2lmtes rticr)t in ber

Sßeife genügen fann, mte es ftd) gebührt, gumal wenn er aud)

nod) für ba§ äußere gortfommen ber ©emeinbe forgen foll ?

©oll er babei nid)t oon ber ©emeinbe unb ben Vereinen un*

terftü^t rcerben ? ©ar oiele reblict)e Wiener ßljrifio füllen ficr)

fo etnfam unb t>erlaffen, metl fie ben Gsinbrucf Ijaben, ba£

niemanb in ber ©emeinbe fei, ber für fie bete. SÖßie glüdüd)
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ift bocf) ber ^rebtger, ber feine Urfaclje fyat, über folctje ©in-

famfeit gu Ilagen. ©3 giebt freiließ auc§ wunberltctje ^eilige,

t)te bem ^aftor ba% 2tmt oft je§r erfahrneren ; aber ba3 fdjließt

bocf) ntdfjt in fidf), baß alle, bie fiel) um ba§ geiftlitfje 2öof)l ber

©emeinbe fümmern, foletje wunberlicfje ^eilige finb.

„©cfjreiber biefe3 empfanb biefe ©infamfeit unb Sßerlaffen*

§eit fef)r. ®a3 ift nun anber3 geworben. SBeißt hu warum?
2Beil ber £err meine gürbitte für bie ^ugenb meiner ©es

meinbe, bie idfj jahrelang in ba3 $trcf)engebet einfcfjloß, erhört

unb un§ einen Sugenboerein für cf)riftltcf)e 23eftrebungen ge=

fdjenft Ijat. Sinb bk SJcitglieber be3 $erein3 gum Seil audO

nodj fdljroadje Triften, fie finb bennoef) ein Segen, ältere

©emeinbeglteber freuen ftdfj be3 Vereins fdjon um il)rer ©ölme

unb Softer willen. (Sie wiffen, baß ber herein auf i^re

$inber einen fjeilfamen ©tnfluß ausübt unb bereben fie ium
Slnfdjluß. Unb rwnn i^re 6öf)ne unb Softer in ber ©efafjr

ftefjen, gu erlahmen unb nacf)läfftg gu werben, bann werben

fie gur Sreue ermuntert unb ermahnt. 3a, & Qtebt ältere

£eute, bk bzn 2öunfcf) Ijaben, bafy unter iljnen auef) folef) ein

herein beftänbe.

„£)te Söirfung unfere§ $erein3 offenbart ftd) gunädfjft in

btn ©otte^bienften, bk jetjt üon Diel mefyr jungen Seuten

befugt werben, al3 gut)or. &er ©efang in ber Kirdje erflingt

frifdjer unb fräfttger. $rembe werben in bie Kircfje geführt

unb bie Kirchgänger bemillfommt. 2)a3 fteife, falte, gurücf*

Ijaltenbe 33enel)men, ba3 in oielen unferer Kirnen beflagt

wirb, wirb nacl) unb nadf) abgeftreift.

„2lucl) in unferer Sonntagefd^ule ift me^r 2then. Mit

wenigen 3lu§na^men gehören bk Sefyrer uub Seherinnen

frem Endeavorderem an. 2>tefe fommen regelmäßig. $er*

mögen fie einmal ntdjt anwefenb gu fein, bann finb 6telloer=

treter ba. £)te (Schüler wiffen, baß immer jemanb ba ift/

ber fie unterrichtet. £)te golge ift ein regelmäßigerer 23efudj

ber ©onntag3fct)ule. llnb wie manche Kranfe finb fd)on

burrf) best 23efutf) ober eine Sölumenfpenbe unfereg $eretn3



erquicft unb erfreut tüorbert. 5Xucf; ift manche arme gamüte

unierftü&t roorben.

„2Ba3 folt itf) über ben Segen fagen, ber mir burtf) ben

herein ju teil rotrb? Nun mein §erj nrirb Bei ben 23efennt=

niffen ber jungen £eute für (Efjriftum ftets mit greube erf üttt.

Tlein §er§ nrirb burtf) ifjre gürtutte für mitf), für bie ©emeinbe

unb namentlich für bie Jugenb geftärft unb erquicft. Dber ift

bag fein (Segen, ber einen ptn &anfe gegen ©oft erfüllt,

wenn ein ^aftor fefjen unb f)ören barf, roie Jünglinge unb

Jungfrauen bemütig fcefennen, ba$ fie burtf) ben Endeavor=

herein Beraogen roorben feien, i^re ^er^en bem £errn gu über=

$eBen unb auf feinen Söegen $u roanbeln ? 3f* ba§ &m
(Segen für einen ^ßaftor, wenn er burtf) fold) einen herein

gum fleißigen Stubium ber ^prebigt unb sunt ©ebet ermutigt

nnrb, inbem er in ben ©efcetsüerjammlungen l)ört, wie feine

^rebigtraorte in ben föergen fjaften ?

„Seit ber herein in meiner ©emeinbe Befreit, Bin id) in

meinem ©lauben an 3 e
f
um §l)rtftum, ben Sluferftanbenen

unb SeBenbigen, feljr geftärft morben. ©g mirb mir leichter

als erobern, meine 3roetfel 5U übcrroinben unb für meinen

§eitanb etma§ $u raagen.—£)er §err gebe, bafc biefer Segen

allen beutfajen etmngeliftfjen ©emeinben gu teil roerbe."

2Sem biefe 3eu Sn Uf e n°$ n^^ genügen follten, für

ben mögen 3 a^ en reben. 2)a^2öac^§tum berEndeavo^-

SSereine ift gerabe^u tnunberbar. 2)a3 geigt bie nad)=

folgenbe ßufammenftetlung :

Vereine. 3flitglieber. Vereine. 9JHiglieber.

1881 2 68 1887 2,314 140,000

1882 7 481 1888 4,878 310,000

1883 56 2,870 1889 7,672 485,000

1884 156 8,905 1890 11,013 660,000

1885 253 10,964 1891 16,274 1,008,980

1886 850 50,000 1892 21,080 1,370,200
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SMefe Vereine verteilen fiel) na^eju auf alle englu

fd)en <Rird)engemeinfcfmften. £n ber 3J{etfyobiften-

fircfye befielen tro^ ber Epworth League nod£) 2,700

Vereine. ©6enfo ftefyt e§ unter ben SSaptiften, bie

glaubten burefy if)re Young Peoples Union ben En-

deavors ba§ SBaffer abgraben gu muffen.

6. XHitg[w6fd?aft.

Kite engtif^e9Jlufter!onftitution ber Endeavor-ÜBer-

eine füf»rt aftioe, freunbfdjaftlicfje (associate), rvobU

motlenbe (affiliateel) unb ©fjrenmitglieber auf. S)o(f)

rairb e3 bamit in ben Vereinen uerfdjieben gehalten.

!3eber Sßeretn f)at ^zn bie Drt3oerI)äItniffe ju berücf[ic£)=

tigert. 2öir reben f)ier nur Don aftiuen, freunbfdjaftli=

d)en (übliel) ift fonft: paffioe) unb ß^ren^JIitgliebern.

S)ie afttoen 9Jtttglieber befennen ftd) buref) tfyre 3la-

tnen3unterjd)rift gu bem ©elübbe unb ber Constitution.

©ie Stellung, welche fie in bem SSerein l)aben, unb bie

Stufgabe, roeldje ifynen obliegt, ift namentlich in bem

©elübbe au^gebrücft, Don bem in einem befonberen

Kapitel bie Sfobe fein toirb. Sei ber 2Iufnal)me altioer

3Jlitglieber empfiehlt fitf) gro^e SBorftdjt. 9?ur foldje

jungen Seute follten von bem 3Jtitgliebfcfyaft3lomitee jur

Slufnafyme empfohlen werben, bie ju ber ©rmartung

berechtigen, ba£ fie ifyr Seben nad) bem ©elübbe regeln.

9Jtan begnüge fid) lieber, jumal beim Slnfang, mit meni=



gen, aber entfd)ieben cfyriftltdj gefinnten 3Jlttglieberrt.

©in Keiner herein, ber aus ernften, treuen unb regfa=

men jungen Seuten Beftefjt, roirb mefyr ausrichten,

atö ein großer, auf beffen 9JtitgIieber %um großen Xeit

fein üBerlajj ift-

Sie Slufnafyme neuer SRitglieber finbet in ber regele

mäßigen ©efcfyäft^oerfammlung be3 Vereins \tatt.

Sie Einführung bagegen follte in einer $onfefration3=

33erfammlung gefd^efjen unb mögltd)ft feterlid; gehalten

fein. $ ebe3 afttoe Sftitglieb ift ftimm= unb wablbt-

redjtigt unb erhält eine 9Jlitgliebfd)aftsfarte. 2Bünfd)t

ein fo(c£>e3 fid) mieber t)on bem herein jurüdäujieJjen,

bann ift Ujm, faflfö feine ©rünbe ftidjljattig finb, ein

Gntlaffungejeugni^ ju geben.

Sie ßinfüfyrung afttoer 3Jiitglieber follte in folgenber

SESeife gefdjefjen. ©er ^räfibent teilt bem herein ben

tarnen ber Werfen mit, bie eingeführt roerben folL

Sa§ neue Sftitglieb tritt öor. Sie SSereingglieber erge-

ben ftd). Ser $räfibent fpritfjt ein furjeS ©e&et

Gin paffenber SScrö raub gefungen, etroa „©tarf un3

9Jlittler ! bein finb mir V ober ein äfynlicfyer 33er3.

Sie 9Jiitglieber fe^en ftcfj mieber ju ftißem ©eBet.

Sann fpndjt ber ^Jrafibent

:

Sn 3^fu GI)rifto geliebter greunb (greunbin)

!

(SSerben mehrere ^3erfonen jufammen eingeführt, bann

mirb natürlid) in ber Stnrebe bie 3JteljrjafyI gebraust.)

©ie finb in unfern 3 u9^boerein für d)riftlid)e SBeftrc«

Bungen aU aftioe3 Sftitglieb aufgenommen morben. %d)

Ijeifje 6ie bafjer im SJlamen be3 23erein3 §erjlid) miü*

lommen. Sie fennen bie Stufgabe, meldje er fidj gefteflt

3
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Ijat. 2öir Ijaben un3 unter ber galjne be§ ÄrcujcS

gefdjart. Unter tfyr toollen wir für bie ©acf)e unfere§

§errn unb £>eilanbe3 beten imb arbeiten, fampfen unb

bulben. 3U bie[em gwecf wollen ©ie ftdt) nun mit un3

üerbinben. Unfer §err unb §eilanb, beffen ßraft in

ben ©cfywadjen mächtig ift, gebe 3$nen bagu ©nabe

unb Äraft. Sjol). 15, 5 fagt er : „Dfyne midj lönnt i£)r

nichts tfjun." ©enen aber, bie in 3 e fu ©emeinfäjaft

bleiben, beten unb arbeiten, ift bie Ärone be3 ewigen

Seben§ t)erf)eif$en. SDiefe ^rone ift be$ ^3reife3, ber

tocm un§ geforbert wirb, wofyl wert, ©er ?ßrei^ befielt

barin, ba£ wir ^efu Gljrifto im Seben, Seiben unb

©terben treu bleiben. 3)a3 ift ber ^n^alt be3 ©elüb=

be3, nadj) bem ©ie mit be3 §errn §ilfe iljr Seben ein=

richten toollen. (§ier lann ba3 ©elübbe gelegen werben
;

bod) ift ba3 nid)t immer nötig.) Unb nun frage \6)

Sie : -Sollen ©ie im Vertrauen auf bie Äraft &\u

ßfyrtfti \xä) beftreben, alle bie ^Pflid^ten, welche unfere

Äonftitution unb unfer ©elübbe t>on einem aftben

SJfitgliebe f orbern, nad) beften Sßiffen unb ©ewiffen ju

erfüllen ?

Antwort : 3a, mit ©otte3 §ilfe.

2)er ^räfibent reicht bem neuen 9JtitgIiebe bie £>anb

;

barauf untertreibt ein foldjeS bie ^onftitution unb

ba3 ©elübbe unb erhält t)on beiben je ein @£emplar.

^um ©cfylu^ tDirb nod) gebetet unb gefungen. 2113

©efang eignet fiel) befonber3 ein ober audt) mehrere

SSerfe aus bem Siebe : „Söir reiben un§ jum Sunbe."

§ier mag gleich eine $rage, über bie wol)l manches

alttoe SJUtglteb Stuffd&Iufc roünfdjt, erlebigt werben.
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SBetdfje Stellung foltert bte aftiuen üJlitglicbcr j^u ben

fogenannten SfJltttelbxngen einnehmen, alfo jum Sweater*

befudE), %ax\%tn, Äartenfpielen tmb bgl. ? Sarauf laf=

fett nur ben Slpoftel $aulu3 antworten. 1. $or. 10, 25

fdEjreibt er : ,,^\)x effet nun ober trinfet, ober maS iljr

tfjut, fo tl)ut es alles ju ©otteS @ljre;" Sann Äol. 3, 17

:

„Unb alles, roaS ifjr ttjut mit SBortcn ober mit SBerfen,

baS tf)ut alles in bem tarnen beS §errn SJefu."

Über baS 33erf)ältm3 ber altiüen 9JiitgIieber ju bem

SSerein wirb faum jemanb met)r im gtoeifel \^n * ©^
follen an ben ©ebetSüerfammlungen tätigen Slnteil

nehmen, überhaupt nadf) bem ©elübbe gu leben \\d)

beftreben, 2öaS fotl nun aber mit folgen gefdfjeljen, bie

baS nidjt tfyun unb fid> mod)en= unb monatelang fd^roet-

genb üerfjalten ? 33or allem ift nadj ber Urfacfye ju

fragen. $>n ben meiften fällen wirb eS fidf) IjerauSftel^

len, baß biefe aftioen 9)titglieber Stufnafyme gefunben

fjaben, ofyne bie Aufgabe ber Endeaver: Vereine t)er=

ftanben gehabt ju f)aben. Siefe Sfjaifadje ift moljl

geeignet, baS 9JtitgIiebfdE)aftsfomitee gur SBorjtdjt ju

mahnen. Sem Komitee follte namentlich ber werte

$unft in bem ©elübbe in gleifcf) unb 33lut übergegan^

gen fein, roonadf) fid£) jebeS aftiue üKitglieb verpflichtet,

an ben ©ebetSüerfammlungen regelmäßig unb aftit)

2tnteil ju nehmen. SBelcfyen ©inbrucf muß bie beftänbige

©d)Vt>eigfamIeit afttt>er -äJlitgüeber auf bie freunbfd^aft^

liefen machen ? SB'o liegt bann ber Untertrieb jrmfcfyen

biefen unb jenen ?

2SaS foll nun in einem SSerein getfjan Serben, in

bem eine jiemlid&e 2lnjabl fdjmeigenber afttoer 9CRit=
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güeber t)orf)anSen finb ? 9ßa3 ift ju gefeiert, Wenn

fie überhaupt nidjt treu nad) bem ©elübbe leben unb in

Sßafjrfyeit ein §mbewiö be3 gefunben, geiftltcfyen

&hen% im herein ftnb? Sarauf antwortet Dr. Slarf

:

„3n biefem gälte gebe man jebem aftiücn 9Jiitglieb eine

Sparte be3 ^nljaltS :

2tls afttpes ZHitglteb fyabe tefy perfprodjen

:

1.) bei jeber ©ebet§t)erfammtung antoefenb $u

ju fein, e3 fei benn, ba£ id) burd) ©rünbe* abge=

galten werbe, bie iä) mit gutem ©etoiffen üor mei*

mem SDleifter, Jjefuä Stjrtftitö, verantworten fann
;

2.) an jeber ©ebet^erfammlung titelt nur burd)

©efang, fonbern and) in anberer Söeife tätigen

Anteil ju nehmen

;

3.) ©aj$ tdj, Wenn irgenb möglid), an bie mo*

natlid)e $cmfefration§=93erfammlung einen ©pruefy

^eiliger ©djrift einfenben Witt, wenn id) babei

nid)t antoefenb fein fann.

3)iefe3 mein ©elübbe erneuere id) hiermit unb

tüiff burd) ©otte3 ©nabe feinen gorberungen ent*

fpredjen.

5Kame

:

©atum

:

„diejenigen, meldte biefe Harte ntc^t untertreiben,

begeben fiel) bamit ber alttoen 3JlitgIiebfdjaft, ber herein

ift ber untreuen SKitglteber los unb mirb, obgleid) an

3af)l geringer, bennoef) ftärfer fein ate ^ufcor —©elbft*

x>erfiänblid) fönnen ade, bie ftdj auf biefe SBeife au§*
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fließen, nadj raie t)or an ben 33erfammlungen ieilne^

men ober bem herein als freunbfd&aftlidje 9Jtitgüeber

beitreten.'
7

Sßeniger leidet als bie Stellung ber aftiben 3JiitgIie-

ber i(t bie ber freunbfdjaftüdjen au3einanber;$ufe|en.

@3 finb baS junge Seute, bie fidE) gerne unter d)riftlid)en

©influß ftellen, oljne rorerft bie *ßflidjten ber afttuen

9ftitglieber p übernehmen. 2ln ben 23erfammlungen

follten fie regelmäßig teilnehmen. Stucf) roirb eS gut

fein, baß if)re %lamtn bei ber <Ronfefration3=33erfamm=

lung üerlefen toerben, barmt ber herein weiß, ob fie ba

finb ober nid)t.

Dr. 6lar! fcfyreibt an bie freunbfdfjaftlt<$en SJlttglte^

ber u. a. : „$$ bin fefjr erfreut, baß iljr nid)t ganj

außerhalb beS 33erein3 ftetjt. SS ift immerhin beffer,

baß if)r freunbfd^aftlid^e SJlitglieber feib, als gar feine.

2fö* f)abt einen Stritt in ber regten Stiftung

getrau. SennodE) ergebt fidE) bie $rage : Söarum wollt

if)r ben nädtften Schritt nid^t audj tfjun? SBarum

tretet % nicfyt in bie aftioe ^Jlitgliebfdjaft ein? Sfyr

antwortet mir tüeHeidjt : „Söir fennen altioc 9Jtit=

glieber, bie nic^t im ßinf lang mit bein ©elübbe leben,

ba3 fie abgelegt fjaben." 3ft baS nicfyt eine ärmliche

6ntjdE)ulbigung ? §ängt euer §eil benn von ber Untreue

ober ber ©ebanfenlofigfeit eines aftiocn 9J£itgliebeS ah?

Unb wenn alle altit)en SR'ttglieber mirflidE) üollfommene

<St)rtften mären, läge barin nid)t um fo mefyr ein

©runb für eitern 2Infct)luß?

JBtelleicfyt ermibert ifyr mir nodE) : „©ie ?ßf(idjten, bie

uns baS ©elübbe auferlegt, finb ju fcfywer." 3lber



toenn if)r Sänften fein tooltt, liefen eudlj biefelben benn

nicfyt oljnefyin ob ? SSirb ein Sltnb eitt)a baburd) be3

©eljorfam^ gegen feine ©Itern entbunben, ba£ e3 bat)on

läuft ? Db innerhalb ober auf^erfjalb be3 §aufe3, e3

ift feinen ©ttern ©efyorfam fcfyulbig.—Dber wollt i§r

t>ielletdjt auf einen ganj befonberen SBinl Don oben

harten? ©rtoartet ifyr ba§ Seidjen eineö flammenben

<Rreu§e3 am §immel, ober eine Stimme Dom §immel?

®ann möget i§r toafyrfcfyeinüd) nod) lange märten-

©er §err ruft eudj ju ftdj burd) fein 2Bort, burd)

feine ^ned^te, burd) biefen Srief . ßotnmt ! <Rommt

um ßljrifii mitten ! Äommt um euer felbft mitten

!

©d)üe$et eud) ber beften ©efetlfcfyaft an, bie e§ unter

jungen Seuten giebt. ^fyx bebürft ifjrer, fie bebürfen

euer, ©ie fönnen mit eud) mefyr au3rid)ten. 3BoHt

ifyr nid)t auf biefe ©timme adjten ? 2Senn ifyr toirfltcl)

al3 maljre Gtjriften leben unb fterben wollt, wa3 fott

benn eurem 5Kid)tanfd)Iuf$ nocf) im Söege liegen ?"

2Sa3 foll aber mit freunbfrfjaftltdtjen 3JUtgliebern ge-

fdjeljen, bie fefyr feiten bie ©ebet^oerfammfungen, nie

eine JRonfefration^Sßerfammlung unb nie eine ©e-

fd)äft§ft^ung befugen ? „©udje fie/ fagt Dr. darf,

„auf jebe Söeife ju galten unb burd) perfönlidjen @in=

ftufc für bie afttoe 3Jtitgliebfd}aft ju gewinnen/' ©r^

weifen fidj biefe Semüfyungen als erfolglos, bann wer=

ben bie tarnen foldjer 9Kitglieber am beften geftridjen.

5Die 3lufna^me unb ©infüfjrung freunbfdjaftlicfjer

SSJlitglteber follte ber ber altioen einlief) fein. 2Iudj

fjaben fie bie ^onftitution gu untertreiben. Sei ber

(Sinfüfyrung ift ein fold)e3 2Jtitglteb etma in folgenber

Sßeife anjureben

:
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$n ijefu 6(jvifio geliebter $reunb (greunbin 1) ©te

finb aU freunbfd£)aftlidf)e3 9ftitglieb in unferen 33erein

für d£)riftlid)e 33eftrebungen aufgenommen raorben. ^n
bem feften 33erirauen auf ben §errn, baf$ ©ie imä)

biefe 3f)re SSerbinbung mit un3 balb ben ©egen unb

©emtnn ber aftioen 9Jlitgliebfdjaft erfennen unb er^

langen werben, fyeij^e id) ©ie ^erglidE) willkommen,

ßtnftweilen frage id) ©ie : 2öolIen ©ie fo oft aU mög~

lief) an unferen SSerfammlungen teilnehmen unb ba3

9Bot)I biefeg Skreinö nad) beften Vermögen ju förbern

fudjen ?

Antwort : $a, mit ©otteS §ilfe.

§inftcf>tlid) ber 2XIterögrenge ift e3 fdfjwierig, binbenbe

33ej"timmungen $u geben. Dr. ßlar! fagt über biefen

^3unft : „9J?and)er ift fdjon alt im fünfunbäwansigften

$al)r, unb mancher ift nod) jung, ber fünfzig ^afyre

jäfylt. ®iefe ^Angelegenheit mag getoöfynlid) bem gefjei=

ligten, gefunben3Serftanb d)riftlid)er9Jlänner unb grauen

überlaffen toerben. 2113 allgemeine Siegel barf gelten :

bie älteren $ird)englteber werben bag ©efüfjl fyaben,

ba£ fie ben SSerfammlungen ber jungen Seute burd) ifyre

gürbitte gu §aufe mefyr nütjen fonnen. 3^ älntoefen*

fyeü in größerer 2lnjaf)I ift geeignet, bie jungen Seute

einjufdjücfytern. ©od) ift e§ feljr toid)tig, bafe eine 2ln=

jaf)l ^erfonen, ettt>a im Sllter jmifdjen ätoanjig unb

tnerjig 3 a f? rett/ bem 3Screin angehören, um bem SBerfe

©tetigfeit ju geben unb bie Seitung ber ^omiteen äu

übernehmen/7

©er SSerfaffer empfiehlt, ba£ alle jungen ßeute', bte

einem herein beitreten wollen, bom bretjefjnten unb
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Dterge^nten Seknsjafyr, bejto. gleid) nad) ber ^onfirmas

tton aufgenommen werben. ^^ größeren ©emeinben

mödjte es ratfam jein, gunior^ itnb ©enioruereine gu

btlben.

2öa3 bie ©teßung ber Gfyrenmitglieber ju einem

Sßerein anbelangt, fo fcrnn auf bie ^onftituiion t)ermie=

.fen Serben.

7; 23eamte,

SSiettexd^t itrirb ben Beamten eine3 9Seretn3 ein ©ienft

ermiefen, wenn tfynen and) ein furje3 Kapitel gewibmet

wirb, ©ie fyaben bie Seitung in §änben unb be^ljalb

eine wichtige Slufgabe ju erfüllen. ®ie ©ntmidlung

eines 33erein3 wirb triel baoon abfangen, mie fie ifyren

^3flid)ten nad)fommen. ^Siele ber Sefer toiffen ja au3

eigener ©rfafjrung, ba£ unier nacf)Iäffigen Beamten ba3

©ebenen eine3 33erein3, einer ©efellfdjaft in ber Siegel

fefyr beeinirädjtigt nnrb. 9Jian t)<xt ba3 ©efüfjl, als

ob immer jemanb ben §u^ in ein 9tab be£ 33ereinen)a=

genö ftellte unb iljn an ber gortberoegung aufhielte.

3)a3 ift befonberS bann ber gall, wenn bie §erren 33e=

amien @t)re unb ^flicfyt in bebenflieber SBeife t)ertoed)=

fein, iDtc ba3 in ben ©emetnben öfter uorfommt. 2Ber

irgenb ein 2ltnt Mo$ um ber (Sfjre willen, bie e£ ciroa

in fid) fdjlie^t, übernimmt ober gar fudjt, ber mag fid£>

rut)ig jagen laffen : bu taugft nid)t baju. ©a3 mögen

fid) audj bie Beamten eines EndeavorVereins gejagt

fein laffen.
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. SÖelcber 2lrt bie Beamten eineg S3erein§ finb, ift au3

ber ^onftitution ju erfetjen. Db fie ade fed)3 SWonate

ober blof; ade 3>afyre ju erroäfjlen finb, roirb jeber herein

felbft ju entfd&eiben Ijaben. gür ben 2lnfang möchte

e3 ratfaut fein, baB bie SSafyl alle fedj§ 2Jionate ftatt*

finbet ; beim e3 ift für einen 23erein nachteilig, toenn

bie richtigen ^erfonen nidjt gleid) an ber Spitze fielen.

©er geiler fahn bann berichtigt werben, efje gu üiel

©djaben barau3 ermädjft. Sefteljt ein SSerein mehrere

2>al)re unb ift feine 2^atigfeit gut georbnet, bann bürfte

eine jafjrlidje 33eamtenraal)l genügen. 2ßä£)tbar finb bie

ftetblidjen 3J{itglieber ebenfomol)!, aU bie männlichen,

gür ba3 ^5räfibium etne3 beutfdjen 33erein3 mürfce in=

beffen ber SBcrfaffcr nur bann eine junge 2)ame jur

3Baf)l empfehlen, faß3 ein paffenber junger SJlann nid^t

porljanben märe.

treten mir nun. ben einzelnen Beamten näljer.

SSoran fteljt ber $ r ä f i b e n t. @s nerftefyt fid) Don

felbft, ba^3 er ber ©emeinbe angehört, mit meiner ber

SSerein fcerbunben ift. 2lud) in biefer Se^iefjung fotl er

ein SSorbilb für bie Sftitglieber fein. §infid)tlid) ber

Seitung ber ©efd)äftöoerfammtungen ift feine Aufgabe

Kar. ©r fjat fie nad) ben übliefjen parlamentarifdjen

Siegeln ^u leiten unb barauf }u ftfym, baj$ bie nötigen

©efepfte immer prompt erlebigt toerbai. Stber er fyat

nod) mefyr ju iljun. Über ben -ganjen SSerein foß er

fteig eine gute Überfielt Ijaben unb fofort miffen, mo ber

geljler liegt, roenn ba unb bort ©iodungen üorfom-

men. ©inb alle Sbmiteen twtjan.ben, bie nötig finb?

Sfjun bie Äomiteen if,re $flidjt? SSarum behält fiefy
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btefe3 unb jene3 SCRttglieb in ben ©ebeteoerfamm*

hingen fo fdjmeigfam*? Serlei fragen werben tljm

immer mieber nafye gelegt werben, ©a bietet ficf) bann

©elegenfjett, taftooll unb meife einzugreifen unb nad)ju=

Reifen. 2ln ben 33erfammlungen ber ^omiteen follte er

fo oft al3 möglid) teilnehmen, bamit er über ben ©ang

be3 2Serfe3 immer unterrichtet bleibt. 5ftamentlid)

follte er leine ber Kabinet3fit$ungen be£ Gf£efutit)fomi=

tee3 nerjäumen. @r mu| es üerfteljen, a(le$ im herein

ju beeinfluffen, oljne jebod) atte3 felbft tljun ju motten,

©r fott nie üergeffen, baf$ nid)t ein SJiann, fonbern

jeljn s$erfonen aud) bie 9trbeit für gefyn $u t§un Ijaben.

Sie nacfyfte ©teile l)at ber SSigepräftbent inne.

@3 mürbe fdjon gefaßt, biefer fei nur ba3 fünfte 9?ab am
SBagen, alfo überftüffig. Sem ift mdjt fo. ©inrnal mufe

er immer bereit fein, bie Btdk be3 ^räfibenten ein^u-

nehmen, menn biefer nicfyt ba ift. Unb bann mirb e£

für iljn genug ^u tljun geben, menn er ein 3Jiann ift,

ber ba3 §er$ auf bem regten $led; f)at. ©ie ecfyte

Siebe ju ßljrifto unb bem 3^äd)ften geljt nie muffig.

2Bo anbere, bie nidjt t)on biefer Siebe erfüllt finb, nid)t

miffen, tote fie bie 3 e^ totfd)Iagen follen, fiefyt unb

finbet fie Slrbeit in £mlle unb gülle. 9iid}t3 mad)t ben

SJienfcfyen ja fo erfinberifd), mte bie Siebe Gfyriftt. S3e=

fi^t fie ber Sßijepräftbent, bann totrb er fid^erlid) ntd^t

flagen, baf$ er ba£ fünfte Sab am 2öagen fei.

yiaä) bem 9Si jcpräf c§ folgen bie beiben ©efretäre.

©a3 muffen *ßerfonen fein, bie mit ber $eber auf t>er=

trautem gufte fielen. Söorin il)re Slufgabe befielt, ba3

erfahren fie au$ ber <Ronftttution. 3)er forrefponbie=



renbe ©efretar fottte auf unbeftimmte &\t gewaljtt

merben. Gr ift namlid) ba3 Stnbegtieb gn>ifd)en bcm

SScrcm unb anbern Vereinen unb ^at bie $orrefponben$

mit biefen unb ben Konferenzen ju führen. Sarum

wirb man roofjltfjun, roenn man ifyn fo lange im 2tmte

läftt, aU er jum herein gehört unb feine sßfüdjt tfjut.

©cfylieftlid) ift nod) be3 6 d) a £ m e i ft e r § ju errcäf)*

nen. 2Iud) i§n
'

unterrichtet bie Konftitution über feine

^ßfüdjten. ßr !ann unb foff aber meljr tfjun. gur

©innafjme unb 2lu3gabe ber 93erein§gelber bebarf e£

feiner befonberen Äunft. ©djon fdjmieriger tft'S, bie

©eiber flüjfig ju madjen. 2)er ©djat^meifter fann ba

tuet t()un. @r fofl auf DJiittel unb 23ege finnen unb fie

empfebten, burd) toeldje bie nötigen ©eiber eingeben, 5>n

ber Siegel brauchen freilief) bie Vereine, roeldje eine

Zeitlang befielen, für f icf> toenig ©elb. Sagegen fön=

nen fie niel tfjitn für ©emeinbe=, SCRiffionc^ unb 2öof)l=

if)ättgfett§groecfe. Um ba§ ju ermöglichen, foH eä ber

©d;at3meifter als feine Sßfüdjt anfeljen, bie Dpfertotflig*

leit ber 9JZitglieber anzuregen unb gu reijen. 2>er ^lan

monatlicher ©nüelopefolfeften ift ben Vereinen feEjr ju

empfehlen.

Sie ©infü^rung neuer Seamten follte nie üerfaumt

merben unb in ber erftert ©ebet$t>erfammtung nad} ber

28a£)l burd) ben ^ßaftor gefd)e£)en.
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8. Die ^auptfomitecn.

$on P. 3. ©. eitern.

©ine trefflidje unb fegenbringenbe @inrid)tung in bie=

fen Vereinen finb bie t)erfd)iebenen Äomitecn. ^n tfjnen

fxnben bie jungen Seute je nad;2llter unb Begabung eine

befonbere 23etl)ätigung unb werben fo jur Sirbett im

SBeinberge be3 §errn angeleitet unb nad) unb nad) baju

befähigt. SMefe Äomtteen fommen mit tljren Munitionen

einem SBebürfniö entgegen, baS fid) foraol)! unter ben

jungen Seuten felbft, als aud) in ber ©emeinbe geltenb

mad)t. 3Jiit Siedet mirb gefagt unb behauptet, ba$ man
bie jungen Seute gur Slrbeit im SBeinberge be3 §errn

anhalten mu^ menn in iljnen ein ^jntereffe für bie

^irdje unb 9Md)sfad)e ©otte3 gerairlt unb geroeät roer=

ben f oll ; benn mer felbft §anb anlegt, mirb nid)t nur

itttte, toa3 in ber ©emeinbe unb im Söeinberge be3 §errn

*u tt)un ift, fonbern mirb aud) von ber 5Rotmenbigleit

feiner 9JJitl)ilfe unb 9Jiitmirfung überzeugt. SBer nie

jur Slrbeit angehalten tpirb, ücrläfet fiel) immer auf

anb:re unb lernt nie red)t arbeiten. SBirb nicfyt bon

tnelen ^aftoren unb ©emeinbeoorftefyern gellagt, bafy

fid) fo wenige ©lieber ber ©emeinbe um bie Slngelegen=

Reiten ber ^irdje belümmern, unb baf$ genujfynlid) biejeni=

gen, toelcfye am menigften tljun, am meiften $u tabeln

unb ju riqten fyaben ? Sag lommt ljau£tfäd)lid) bafje^

bafc feldje Seute nie recfyt jur Slrbeit in ber Äirdje ange=
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galten mürben unb e3 iljnen nie redjt gum SBenwfctfetn

gebraut txmrbe, baft audfj jte bie *ßfltd)t Ijaben, ben 5ßre*

biger unb bte SBorftetjer nacl) Gräften ju unterftü^en,

anftatt fie ju tabeln unb ju rieten, moburd) fie am Gnbe

in iljrer Slrbeit entmutigt merben. 6in ^?aftor jagte

einmal feiner ©emeinbe, als ber $ircJ>enbefud) fd)fr>acfy

mar : ,/Sd) fjabe bie Aufgabe, fo oft geprebigt totrb, ber

©emeinbe einen reichen £ifdf) ju beäen. $ür micfy

mürbe e§ fid£) ntd^t fd£)iden, ben Seuten meine ^rebigten

anzugreifen, id) fann fte nur an ifjre $flid)t gegenüber

ber göttlichen Drbnung erinnern; aber an ben ©emeinbe-

gliebern liegt e§, bie ©afte eingaben unb iljnen dou

ber föftlidtjen 3Jlaljlgeit ju fagen unb §u bezeugen. §ören

unb fefyen anbere, baf$ eud) felbft bie ©peife munbet, fo

belommen auä) fte Suft §u lommen unb zugreifen/'

3iber mie menige ©emeinbeglieber fetjen ein, ba# fie eine

fold)e $ßfltd£jt gegenüber tljrem 5ftebemnenf cfyen fyaben, unb

ba£ fie auf biefe unb anbere SSeife gum 2luf6au be§

3ieid)e§ ©otte§ beitragen follen 1 ©ie überlaffen ba§

bem ^ßaftor unb einzelnen Seuten, bie, mie fie fagen,

fonft ntdjts anbere^ ju tfyun fyaben, toäljen aber, menn

ber ©emeinbemagen nidtjt redt)t laufen mill, alle Sdfjulb

bon ftcf) ab.

©urd^ foldf)e ©leicfygiltigfeit unb Unfrudjtbarfeit tuirb

ba§ Sntereffe an ,^xrd)e unb am 9xeid£)e ©otteö aud) bei

ber igugenb gefäljrbet ; benn fie mirb burcf) foldfjeg 33ei=

tytel üerleitet, im ©eleife ber Sitten fortäufaljren. %n
ben Vereinen für d£)riftlid;e Seftrebungen foll nun ben

jungen Seuten ©elegenfjett gegeben merben, fidf) nü^lidE)

gu ermeifen unb brauchbare ©lieber ber ©emeinbe ju
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werben, @3 finb inebefonbere brei <Romiteen, burd)

tnelrf^ biefer Smecf erreicht werben mag unb bie in

feinem gut organifierten Sugenb&erein festen bürfen:

i>a% 9J£itgüebfd)af3fomitee, ba3 ©ebetäüerfammhingS*

fomitee unb ba§ Unterljaltung3fomitee. Über biefe

foH barum audt) im $olgenben2Iuffd()luf$ gegeben werben.

ift unftreitig ba3 toid)tigfte von tfynen, benn üon feinem

SSer^alten Ijängt melfadj ba§ ©efceifjen be§ 33erein3 ab.

Dbgleirf) ber 9tame „SJlitgliebfc^aftöfomitee/
7 ben mir

für ba3 englifd)e Sßort Lookout-Committee getoäfjlt

Ijaben, nicfyt fo ganj mit ber englifdjen Raffung ju fyar=

monieren fdjeint, fo begeicfynet er bie eigentliche Stufgabe

biefeS <Romitee3 beffer, al§ bie wörtliche Ueberfetutng mit

2lusfd£)au=^omitee; benn e§ fyat f)auptfäd)lid) bie Sßfttdjt

barauf ju feljen, bafs orbentltd)e junge Seute fid) bem

35erein anfdE)lie|en. S5ie ©lieber be§ Komitees muffen

ftcfy'S ernftlic^ angelegen fein laffen, junge Seute einga-

ben, bajs fieben SSerfammlungen De3 SSeretn^ beiroofynen.

§teju mögen tfjnen üiefteidjt gebrudte @inlabung§farten

gute SDienfte leiften, bie fie biefem unb jenem Sefreun-

beten ober Selannten mit einem guten unb freunbücfyen

93Iitf unb 2Bort einfycmbigen. kommen bie ©elabenen

in bie 33erfammlungen, fo fyaben \\<$) bie Äomiteeglieber

gu erfunbigen, ob fid) biefelben bem SSerein anfdjüefcen

motten unb ob fie auä) fäfyig finb aufgenommen ju

derben. ©ie Jjaben alfo wie ba3 englifdEje Söort be=

fagen witt, wol)l bie älugen aufäutfyun, um nad)
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©Hebern ju feiert unb fjaben audfj eine grofce 2?erant=

roortung ju tragen; benn burdl) fie muffen bie 2lufjunel)*

menben im Gintterftänbnis mit bem $ßaftor in einer

orbentlidjen ©efdfjafsoerfammlung be3 33erein3j$ur Stuf-

nafyme empfohlen morben fein.

ytthm btefer Aufgabe f)at ba§ Komitee no<^ eine

weitere unb, man mödEjte reo 1)1 fagen, fjetfle Aufgabe.

@s fyat ben SSanbel ber ©lieber ju übermalen unb

barauf ju fefjen, ob bie einzelnen ifyren $flidE)ten nadj*

fommen, refpeftioe ifyrem ©elübbe treu finb, ober mdjt.

9Rit 9ted)t rairb barum biefe3 Komitee ba£ ©emiffen unb

ber Monitor genannt, bie fid) im Vereine geltenb

machen; benn e3 Ijat bie 9Iacf)Iäffigen unb Untreuen 311

ermahnen unb an iljre ^3flidt)ten %\x erinnern ; aber audf)

bie StfjrDad^en ju ftärten unb bie 9JZutIofen $u ermuntern

unb aujufpornen. T>a£ für biefe3 Komitee nidE)t jebe3

©lieb be3 33erein3 tauglich ift unt) fiel) audE) nid)t jebe3

^ergeben wirb, folcfye ^3flicf)ten auf fid) ju nehmen, ba3

fcerftel)t fidE) t)on felbft 9Äögen audE) jüngere ©lieber in

biefer Komitee gejogen roerben, bamit ftc mit feiner

2lrbeit befannt unb vertraut roerben, fo foHte bodE) bie

Majorität be3 Komitee^ au3 gereifteren unb älteren

©liebern be3 33erein3 befielen, bie nidjt nur mittend

finb, ftd) ganj bem §errn Jjinjugeben unb au$ Siebe i^m

ju btenen, fonbern and) ©efd)id, Saft, 3Jlut unb 2lu§-

bauer befifeen, um ifjrem üerantraortungsbollen unb

Beulen ^Berufe nad)fommen ju tonnen. 3raar ma9 bem

Komitee burdf) beftimmte Drbnungen unb ©iuridjtungen

be£ 33erein3 feine Aufgabe erleichtert merben, fo ba£ e3

audf) nadE) getoiffen SÄaftnafjmen ju urteilen unb 311
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fjanbeln (jat. Sag Komitee l)at nctmüdj folgen, n)eld;e

fid; bem herein anfdjliefeen wollen^ bie Svonftttution unb

ba£©elübbe üorjulegen unb fte bamit vertraut ju machen,

nxtg bie ©trfung Ijat, baft jebeä, efye e$ bem SBerein

bettritt, and) bie Soften überfdjlagen mu^ ob e§ f)abe

{jinauSjufüfjren, roa§ geforbert roirb. Sä wirb bann,

ntdjt jc^roer fein, bem herein ein foldjes ©lieb juptfi%

ren unb jur Slufnaljme ju empfehlen, ba$ fid) willig unb

bereit erflärt Ijat, ba3 ©elübbe $u Ijalten unb bie Sßflid)-

Un eineö aftiüen 93eretn3gliebe§ ju übernehmen.

Dbgleid) in Segug auf bie 2Iuffidjt im herein im

befonberen leine eifernen ©efet^e aufgeteilt werben fön*

nen unb bem einseinen $retf)ett gelaffen werben mufi, fo

finb bodj im allgemeinen burd) bie ©inridjtungen in

ber S?onfefratton3=33erfammtung Söeifungen gegeben,

burd; weldje eine gewiffe Konfequenj ber Arbeit be§

<Romttee3 ju £age treten imtfj unb tfym feine Reifte

Stufgäbe erleidjtert werben mag. ©a nämlidj in ber

$onfefration^33erfammlung jebeä aftioe SJlitgtieb anwe=

fenb fein muft, fo fotl ba3. Komitee beim beriefen ber

Stelle bie Rainen foldjer notieren, weldje oljne@ntfd)ulbi-

gung weggeblieben finb, bamit e3 in oben angebeuteter

Sßeife feine ^flic^t erfüllen fann. @3 mag bieebepg-

lid) vorteilhaft fein, toenn ber herein in nerfdjiebene

©iftrilte eingeteilt ft)irb,in welchen bann beftimmte ^omi=

teemitglieber il)re SBirlfamfett ju entfalten (;aben.

©Otiten bie einzelnen in fdjwierigeu fallen allein nid)t

fertig werben lönnen, fo bürfen unb fotlen fie fid) nad>

§ilfe twnfeiten anberer ©lieber umfefyen. $&tnn fid) ein

^omiteemitglieb bie erfte 2tbwefenl)eit eine3 2Jiitgliebe&
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merlt unb foglei^ feine $fli$t erfüllt, mag burcfi, ein
freunbltcfceä 2Bort unb burd) einen §anbebrud einer
wetteren 2tbroefenl)eit vorgebeugt werben. «Beim aber
aftme SWitglieber iro£ folcfter Ermahnungen in brei
aufemanber folgenben ftonffftattim* = »erfammlungen
o&ne ©ntf^ulbtgung Weggeblieben ftnb, fo follen fte aus
ber gifte ber ©lieber geftrid;en werben; benn in bie[en
«erfammlungen [teilt e§ fia) fjerau§, roer ei mit feinem
Skrfpredjen genau nehmen unb treu ju feinem ©elübbe
galten roiU, unb roer nidjt.

@§ fcat wofjl lein anbere-S Komitee be§ herein« eine
giriere Aufgabe

3
u erfüllen unb feine größere «Berant=

wortlidjfeit ju tragen, als btefeS Komitee. 216er e§
mtrb aud) roofjl fein anbereS bem herein, ber ©emeinbe
unb bem «Paftor mefjr nü^en, als biefeS, wenn es mit
SDemut, Sanftmut unb Siebe, mit £reue unb Stanbliaf*
tigfeit fein Sßerf treibt unb feine «ßflicfjten erfüllt.

Hit* ©*fe*ts»**famrol»»0a = gumiUt.
Scfwn bie Benennung btefeS Komitees weift auf ba§

©ebtet §in, in meiern eS fict, ^auptfädjlid; m beroegen
l)at. Stber es F,at ntcfjt etwa Hofe in ben ©ebetSoer=
fammlungen beS 23erein§ auf äußere Drbnung

j u
fefjen, fonbern aucfj babin 8u roirfen, bafs fte tn Zedent*
fprec^enber unb fegenbringenber SBeife gehalten unb
geleitet werben.

Obgleich ber Warne ©eoetSoerfammlung nidjt gan*
baS befagt, Was eigentlich bamit be

äeidjnet roerben fo«
fo wirb e§ bod) gut fein, ifm beisube^aften, benn er ift
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fyerfömmlidj unb befagt bod) ber §au^tfad)e nad), um
rt>a§ e3 fid) barin fjanbelt. 2Iber es mu|, um ber 3(uf=

gäbe be§ Komitees mitten, bemerft werben, ba£ in biefen

SSerfammlurtgen au^er bem ©ebet, ju toeldjem ber ©e=

fang gerechnet werben fann, aud) bie (Erbauung au3

©otteö SBort gepflegt wirb. Seibe Singe finb netmltd)

notraenbig, um bte Sugenb im ©fyrtftentum ju ftärfen

unb für bie Slrbeit im SBeinberge be3 §errn brauchbar

$u madjen. 2lber in 93e§ug auf bte Ausübung biefer

Singe gilt ntdjt nur ber ©emeinbe, fonbern auä) ben

^ugenbnereinen ba3 SBort : „Saffet atteg orbentlid) unb

eljrlid) jugetjen." ©a3 Komitee fyat be^^alb ba§u bet§u=

tragen, bafe biefen SBort be3 2Ipoftel3 in ben 33erfamm=

lungen fc>ernrirflid)t mirb, 3ft um ber Drbnung mitten

in anberen SSerfammlungen ein SBorfi^er ober Seiter

nötig, fo ift ein foldjer auü) in ben ©ebet§t)erfammlun=

gen nid)t entbefyrlid). 3lber au§ praftifd)en ©rünben

fottte in biefen SSerfammlungen nid)t immer ein unb

biefelbe 5ßerfon ben 33orfii$ ober bte Seitung fyaben

;

benn biefe Serfammlungen fotten gleidjfam auü) eine

©cfyule fein, in melier bie jungen Seute lernen ben 9Jiunb

aufptfjun nnb mit^umirfen in bem, ma3 gu ifjrem eigenen

unb be3 s
Jiäd)ften §eil beitragen mag. ^tbtx ßljrift fott

als ein $inb be3 ^immlifdjen SSater^ mit ifym reben

ober ju if>m heUn lernen, ebenfo aud) feinen §eilanb

befennen unb mit feinen Sippen ifyn preifen iönnen.

3)a3 ift gerabe ber geiler bei ber S^genb, ber fid) bann

aud) in fpateren S^^ren als großer ©d)aben ermeift,

ba£ fie nidjt bei Reiten oon §erjen in felbftänbiger

SBeife beten lernt. Wlan pflegt oietteicfyt nod) längere
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Seit nad) ber Konfirmation feine auSwenbig gelernten

G5ebete gu fyrecfjen, wa3 ja getoifc fcfjön unb gut ift,

lernt aber, wenn feine weitere Hebung folgt, nid)t auf

eigenen güjjen fielen. 2Sie mcle gereifte unb ältere

Sßerfonen lönnen in 35erfammlungen, wo e3 fid£) um
^ßolitif, um ©efdf)äft, ober audE) um @emeinbeangelegen=

Reiten f)anbelt,, gute Sieben galten; aber toenn e§ gilt frei

unb oljne ©ebetbudE) mit ©ott ju reben ober gar öffentlich

gu beten, bann finb fie ftumm. 35a3 lommt baljer, weil bie

©nttoidlung i£)re3 geiftlidjen 2eben3 in ungleichem 35er=

fjältnte ju ifyrer äußerlichen @nttt>idlung ftanb unb ftef>t

;

fie werben 9Jianner unb grauen im 2eiblid)en unb $rbi=

fdfjen, bleiben aber im ©eiftlidjen unb ©öttltdjen^inber.

3ft man fonfirmiert, fo folgt bei ben wenigften ein

felbftänbigeä ©ud^en unb Streben nad) (Srlenntnis

©otteo unb $ e fu ßfynfti; t)ielmet)r ein Streben unb

33efanntwerben mit ben ®ingen unb mit bem treiben

ber SBelt. 9Jtan bleibt barum auf ber niebrigen (Stufe

be3 Kinbe3alter3, lernt nidf)t felbftanbig mit ©ott um=

geben, nocf) ju tfjm beten unb fommt fo nid)t $u bem

3Jtanne3alter ßfjrifti. SljatfadEje ift, baß wer nidfjt am
SBort ©otte3 bleibt unb nidf)t felbftanbig barüber nad)=

benfen lernt, e§ nidfjt im §erjen bewegt, ber toirb fidEj

aucf) nid)t bem 2Sort (Sottet gemäß au^brüden lönnen,

um t>on &\\i gebü^renb jeugen ober ifjn befennen ju

lönnen. %n ben Vereinen für djriftlid)e Seftrebungen

foE barum ber Sugenb ©elegen^eit gegeben werben, am
28ort ©otte§ ^u bleiben unb fiel) aucf) im geiftlidljen

2tbtn weiter entmideln unb förbern ju lönnen. ©3
Ijanbelt fid) be^alb f)ier burd)au3 nid£)t um fogenannten
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2#etijobi3mu3, fonbern rein um bte görberung be3

geiftlidjen 2eben§ ber Jugenb unb um bie $unft, toie

ba3 in jtoecfentfpredjenber Sßeife gefdjefyen mag, mobei

thtn, tote in altem ©uten, eine geroiffe Qrbnung einge=

galten werben tnufe,

©a3 ©ebetäoerfammlungsfomitee fyat baljer bie

Aufgabe, ^erfonen au^uwäfylen unb aufstellen,

welche in ben ©ebet3t)erfammlungen ben 35or[i^ führen

ober fie ju leiten fja&en. @3 foH bie Setreffenben

wenigften3 eine 28od)e bor ber 3?erfammlung t)on if>rer

(Ernennung in $enntni§ fe^en, bamit fie gett unb @e=

legenfyeit fyaben, fiel) bafür oor^ubereiten. 2)a§ ift in§=

befonbere bei folgen nottoenbig, bencn e3 nocfy eine

ungewohnte ©ac^e ift, öffentlich in ber s$erfammlung

ben 3ftunb anfjutf)im. Jn ben meiften Vereinen wirb

es fo gehalten, ba£ unter ben ©liebem abgett>ed^felt

toirb unb fotooljl Jünglinge al§ Jungfrauen an bie

SReitje fommen. ©3 ift bieg nid)t nur ein praftifdjer

2Beg, um bie einzelnen ©lieber ^ur 2l)ätigf eit anzuleiten

unb anhalten, fonbern auef) ein rechtlicher 2ßeg ; benn

e§ möchten einzelne Jungfrauen ebenfowol)l ober nod)

meljr aU manche Jünglinge bie SBefafyigung Ijaben,

öffentlich ju beten unb bie Seitung ber 33erfammlnng ju

übernehmen. ®a aber bie Seiter ber33erfammlungen nur

unter J^re§gleid)en unb in fonoerfation^ma^iger SJÖeife

auftreten, fo.fteljt eine folcfye @mrid)tung burcf)au3 nidf)t

im Sßiberfprud) mit 1. %\m. 2, 12; benn fie werfen fidfj

bamit nid)t ju Sefyrern ober ^rebigern auf. Sie §aupt=

f acfye ift bie, baf$ \iü) bie ©lieber be3 3Seretn3 in reger unb

gejiemenber SBeife an ben 3Serfammlungen beteiligen
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unb einen geiftlidjen ©egen befommen, mag bann ber

herein nur au§ ben jungen 9ftannern ober and) au3 ben

Jungfrauen feine Seiter mcifylen.

gu biefem ftmät ift e$ gut unb notmenbig, baf$

ba3 betreffenbe Komitee geeignete Xfyemata aufftetlt,

meiere bem Verein enttoeber gebrudt vorgelegt

ober tfjm menigften3 eine 23od)e üor ber Verfamm-

lung burd) ben SSorfi^er münbltd) mitgeteilt mer=

ben. ©ine foldje Einrichtung mag in boppelter 2Beife

ifjr ©ute3 fyaben. @inmal ift ein bestimmtes üEfyema

geeignet, bie ©ebanfen ber einzelnen ©lieber auf bie

§auptiad}e, auf ba3 Sine ma§ not ift, p rieten, fo

ba£ fie fidf) bie ganje 23od)e £)inburcf) bamit befd)afti=

gen. Sie bient aber and) jur gegenfettigen Slufflärung

unb görberung in ber @rfenntni3 ber äöaljrfyeit, moju

jebe3 ©lieb be3 Vereint burd) eine gehörige Vorbereitung

t>a3 ©eine beitragen fann. Jn biefer Se^ieljung mögen

nicf)t allein bie uon ber United Society aufgeftellten

2^emata, fonbern and) bie SeftionSblätter für ©onn=

iagSfdjuIen gute ©tenfte leiften. 2)urd) biefe Mittel

fann barum t)iel 311 einer georbneten unb gefegneten ©e=

bet§oerfammlung beigetragen werben, f>auptfäd)Itd^ toenn

nid)t nur ber Seiter ber Versammlung, fonbern and) bie

einzelnen ©lieber be3 Vereint i()re Zotigen von bem

machen, toaS fie ju reben münfd;en.

allein um bie ©ebetSuerfammlungen ben einzelnen

©liebem anjieljenb unb befonberö fegensreidf) ju machen,

muj3 and) eine geeignete 2lbroed()slung barin ftatifinben.

3)a^u follen l;auptfäd)Ii<f) bie ©lieber beö Komitees i£)r

möglicfyfte^ beitragen, ©ie follen gleid)fam, nadjbem
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ber SSorfi^er feine (Einleitung gemalt fyat, an ber

Settung teilnehmen unb gmar in ber Sßeife, baft fie

barauf feljen, ba$ fid) alle ©lieber in irgenb einer ge=

jiemenben 2ßeife an ber IBerfammlung beteiligen. %l\d)t

etroa. bloft burd) ©efang unb igßren beffen, voa% gerebet

mirb, fonbern aud) burcf) 2Iuftl)un be§9Jhmbe3 für ^efum

unb feine 3?eid)3fad)e, unb wenn folcfye3 aud) nur burd)

einen paffenben Sibelfprud) gefdjä^e. 3ft ^ bod) gleich

fam bie angeborne 2lrt etne§ $inbe§ ©otte3 mit feinen

Sippen §u betennen unb non Sfyrtfto 3>efu ju reben, in3be=

fonbere unter foldjen Seuten, bie man feine£gleid)en

nennen fann. Söegen ber ^reiljett, ju meldjer bie ein=

feinen ©lieber in 33e§ug auf bie ^eitnafyme in ben

93erfammlungen berechtigt finb, muffen ber Seiter ber

33erfammlung unb bie ©lieber be3 $omitee3 beftomefjr

©orge tragen, baf^ alles $ur testen 3eit, in rechtem 9)laf$

unb in gehöriger 2Ibmed)3lung gefd£)iel)t, bamit meber

©införmigfeitunb ©intöntgfeit, nod) Settoerfcfymenbung,

eitle Disputationen unb berglei^en norfommen. 3un 9e

Seute fingen gern, bafjer aud) eine 2lbtoed)§Iung burcl)

ben ©efang etlicher Sieber ober Sieberoerfe fefjr jmed=

mä^ig ift unb oiel ba§u beitragen mag, ba£ bie redete

Stimmung in ber 33erfammlung erhalten unb bie 3 e^

gut angemenbet wirb. @3 follen in ber 33erfammlung

feine peinlichen Raufen eintreten, meldte fie in ifjrem

©ange lähmen unb unerquidlicf) machen. ®a§ 3tnftim=

men eine£ paffenben Siebeö, ober ber Stufruf ju me^re=

ren lurjen ©ebeten, mag ben Fortgang ber SSerfamm*

lung förbern unb ifyn fegenereicf) machen. 9tur mu^ ber

Seiter ber 3Serfammlung über bie Seit gebieten unb bie
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geeignete 2Saf)I in ber 2lbwedjslung äu treffen jucken.

G5ebet unb gürbitte fotten in biefen
s33erfammlungen

jeber^eit gepflegt werben, bamit burd) fie bie ßinigfeit

im ©eift, bie brüberlicfje Siebe unb bie g-örberung be3

Sfteidjeä ©otte3 ^um 2luebrud fommen.

Sejüglicb ber auj^erlicben Crbnung unb be§ 2tnftanbe3

f)at ba3 Komitee in ber Söcifc ju toirfen, bafe e3 biedrem*

ben bemiHfomint, Ujnen Si^e anroeift unb ben fpäter

Äommenben iljre ^plä^e referoirt, fo ba£ feine Störung

in ber SBerfammlung oorfommt. ©o äufterlid) biefe 2luf*

gäbe aud) fd&emen mag, fo ift fie bocfj nid)t unbebeiu

tenb; benn ba3 freunblidje ßntgegenfommen wirft aud)

auf3 iperj unb mag bie 3?eranlaffung geben, baj} ftd) bie

gremben aud) ferner in ien SSerfatnmlungen geigen unb

gewonnen werben. 3)ie ßrfüttung biefer 5ßflid)t ift aud)

eine 33orfdjuIe für fpätere &\t, ba ^ S^t & ben ©ot=

teebienftert ber ©emeinbe äfjnlicfye 2)ienfte ^u t[)un, unb

aU ©emeint>eglieb nidjt nur Slnftanb unb §öflid)feit,

fonbern aud) SDiitgef üfjl unb djriftlidje Siebe ju erweifen.

2)a3 ©ebetsoerfammlungsfomitee ift alfo in feiner

3lrt ein Arbeiter imSöetnberge be3 igerrn, ber nidjt nur

äußerlich orbnenb unb fdjaffenb, fonbern aud) innerlich

förbernb unb fjelfenb jum getftlidjen SBoljI be£ 5ftäd)ften

beiträgt.
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35er Sfatme bie[e§ Komitees begegnet eigentlich nidjt

feine Stufgabe, fonbern beutet auf ba§ ljauptfäd)lict)fte

Mittel, woburd) e3 feine Aufgabe ju löfen fud)t. ©eine

eigentliche 5ßflitf}t ift, bafür ju forgen, baß bie ©lieber

bcSSScrcinS gegenfeitig miteinanber betannt werben, raa§

im SBereinslebcn immerhin t)on wettiragenber 33ebeu=

tung ift.

SSenn ein ^ugenbuerein gegrünbet wirb, gilt e3 fiel) in

gewiffen fünften ju einigen, weldje etwa burdj benßnts

wurf einer Konftitution gegeben derben mögen. 3)iefe

©inigung giebt aber noä) nicfyt bie ©arantte, baß jeber

ber bereinigten bie nötige Qualififation fyat, irgenb ein

2lmt im 33erein ju befleiben, ober in irgenb ein Komitee

gewallt werben ju fönnen. @3 erforbert alfo fcfyon bei

ber ©rünbung be3 33erein§ einigermaßen eine ^UnnU
fdjaft ber ©lieber untereinanber, um au% irrten 33er=

trauen^perfonen tt>ä£)Ien $u fönnen. @3 muffen fidj

2eute t)orfinben, bie ba£ Sewußtfein fc>on einanber f)a=

ben, fcaß fie im ©eifte miteinanber berbunben finb unb

ein giel unb einen ßwed verfolgen wollen : baß fie näm^

lief; felbft iljre ©eligfeit fdjaffen unb audj anbem.baju

tierljelfen rjollen. SDiefc (Simgfeit unb foldjeS Streben

f)at aber jur ^olge, baß bie betreffenben ©lieber bie

©eile tfjrey Selten weiter auSbeljnen unb aud) mit an=

bereu Sefanntfcfyaft machen, refpeftioe neue ©lieber für

ben 35erein gewinnen tollen. 2)a3 fogenannie Untere

Ijaltumyofomitee l)at barum bie Aufgabe, Mittel unb

SBege gu finben, woburd) gemerfteljenbe mit bem herein
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unb feinen ©Hebern Befcmnt werben mögen, gtoar f)at

fcfyonbaS ajJitgliebf d^ af tsfomitcc eine äfjnliclje Aufgabe,

bie e3 burd) geeignete (Sinlabungen ju löfen fud)t, unb
man fönnte toofyl benfen, ba|, wer ben ©nlabungen ju

ben ©ebetSoerfammtungen nidjt folgen will, aud) ntd^t

toürbig ift, ein ©lieb etne§ d;riftltd;en Herein^ gu wer=

ben. Slllein man barf bod) and) bie Horurtetle nicfjt

t>ergeffen, bie- ein junger 9Jlenfd) gegen einen folgen

herein fyaben mag, ober bie iljm oon biefer ober jener

Seite beigebracht werben, ©ie einen meinen t)ie[feidf)t,

fie feien ju jung, um bem herein beitreten ju fönnen,

weil t)ielleid)t etwa3 ältere ^erfonen als fie fid) im
herein bewegen. 3lnbere reben oielfeidjt gar von 9J?etf)0=

biSmuS unb bergletd)en, bie im Herein getrieben werben,

weil bie ©lieber öffentlich bzUn unb von bem §eit in

Gjjrifto reben bürfen unb foflen. Sßieber anbere mögen
fagen, ba£ fie mit niemanb im Herein befreunbet feien,

niemanb näfjer lennen unb fid) barum trofc aller @inla=

bungen fem galten. Siefe unb anbere Vorurteile unb
@ntfd;ulbigungen muffen befeitigt werben, wenn ber

Herein warfen unb gebeten foll. Slber wie tft ba3 ju

madjen ? Sftid&t baburd), ba£ ber Herein ober junäd^ft

ba3 Unter(pltung3fomitee Söege einklagt unb Mittel

fud)t, burd) welche fid) ber Herein ber 2SeIt gleichstellt

unb am fremben %od) jie^t mit ben Ungläubigen, bamit
er nid)t bie £d)tnad) Gf)rtfti tragen muf;; benn ber Her=
ein foll bocf> ein entfdjieben djriftlidjer unb lird)lid^er fein

unb bleiben. Sein Herf)ältni<3 jur Sirene gebietet, ba£
er fid) nur foldfjer Mittel bebient, bie im ©inflang mit

gefunben cf)riftlid)en ©runbfä^en ftetjen, bem HebürfniS
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eines Sänften entsprechen unb von cfyrtftltctyer ©efinnung

geugen. ©obalb ber Sßerexn burdj roeltlid&e Socffpetfen

bie jungen Seute an^ugieljen fucfyt, fd&abet er ficfy unb

fein Qvoeä n)irb nid)t erreicht. @S finb manche Vereine

in biefer SSegtebung irre gegangen, Ijaben im ©eifte an=

gefangen unb im gleifd) Dollenbet. Sie toeltlicfyen

Singe ^ieljen roofjl bie jungen Seute leidet an ; unb wenn

fid) baS Komitee erlauben barf,2ßeltförmigeS ju treiben,

fo ift baS ein 3eid)en bafcon, baf$ bie Seute im 3Serein

fcf)lafen unb ber $einb Unfraut gmifdjen ben SGBaijen

faen fann, ber mit ber $t\t bie Dberfyanb gewinnt unb

bem getftlicfyen Seben beS 23erein3 fcfyabet. 23efagteS

Komitee Ijat alfo nad) feinem Berufe foldje SJJittel ^u

t)ermeiben, toeldje von ber Söelt gebraust werben unb

fid) mcfyt für cfyrijüidEje Greife jtemen. £f)eatralifcf)e

33orftelIungen, Safebaflfpiel, %an%, roeltförmige Socials

unb bergleidjen follen in einem c^rifilid£)en herein üer^

pönt fein, benn fie roiberfprecfyen feinem Qid unb ftvotä.

Slber maS bann, rcenn bergleicfyen ntdjt erlaubt fein

folt? So möchte tnelleicfyt ber fragen, ber eine äfjnltdfje

©efinnung f)at, itne jener beutfcfje SBirtSfjauSfreunb, bem

gefagt ftntrbe, baf$ in Slmerifa bie 2BirtfdjaftSlofaIe am
(Sonntag gefd)Ioffen feien, Sarauf fragte er üertoun=

bert : „Um ^immelsmitlen, tüte bringen benn bie Seute

in Slmerifa ben lieben, langen Sonntag §u, toenn fie

nicfjt in§ SöirtefjauS gelten fönnen?" 9hm e£ giebt aud£)

nod) anbere Singe als bie oben angegebenen, toeldje ben

jungen Seuten gur Unterhaltung bienen lönnen. Sat)on

wirb in einem befonberen Kapitel bie 3Jebe fein. Slber

in Sejug auf bie gegenfeitige Selanntfdjaft ber ©Iie~
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ber barf roofyl behauptet roerben, baß fie aud) oljne be=

fonbere Unterhaltungen guftanbe fommen fönnen

;

benn bie ©eftunung unb Segabung ber einzelnen ©lieber

tf)ut fiel) in ben ©ebet^ unb ÄonfefrattonS&erfamms

Jungen tnefyr funb, aU in ben UnterljaltungSüerfamm?

Jungen. 5)ie Seilnafjme in ben religiösen 33erfamm=

lungen offenbart ein reelleres ^ntereffe im 3ugenb=

uerern, aU bie blo^e ;£eilnat)me an ben Unterhaltungen.

SCurf) tnödjte ein gutgefinnter 3Jlenfd), ber aU grember in

eine @ebet3üerfammlung lommt, fdfjcn baburdE) gewonnen

werben, wenn er beim Eintritt in ba§ üBerfammlung^

lofal mit einem freimblidjen 33Itcf unb §änbebrud em=

pfangen toirb, ebenfo roenn ifjm am ©d)luj3 ber 33erfamm-

lung etroa non einem ^omiteegliebe E>er^Iid)e unb auf=

munternbe Söorte gejagt roerben. Sag Unterhaltung^

lomitee fyat nidjt nur bafür ju forgen, ba£ ein paffenbe3

SRotto über ber Xfjüre be§ 33erfammlung3lofaIe3 fyängt,

fonbern bafc ein foldfje§ aufy in feinen Saaten gu Iefen

ift. ©o ein cfyriftlicfyeS unb tl)atfädE)UdE)e3 SJiotto, ba§

von ©emut unb Siebe geugt, §at bie befte 2Birfung, um
neue ©lieber für ben 33erein ^u gewinnen.

3tllein um folcfjer mitten, bie etma t)erlef>rte 2lnfd)au=

ungen von bem SSerein fjaben, ober fidfj in ben ©ebet3s

SSerfammlungen nod) nidjt f>etmifd^ füblen, ja tuettetdEjt

fidj barin §urücfgefet$t glauben, meil fie nicfyt fo mitma=

cfyen fönnen rote bie anbern, möchte e3 gut fein, baf$

i()nen burdE) Unter^altung^üerfammlungen ©etegenfyeit

geboten toirb, mit ben ©liebern be§ SBereinS näljer be=

fannt gu ro:rben unb Zutrauen $u geroinnen. Zubern

ift nid^t ju überfein, ba)3 gerabe bte Unterhaltungen
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t>ießeidjt bie -Kittel finb, junge Seutc t>on ber SBelt unb

ifyrem treiben weghalten, weil irrten baburd) ein ©r=

fat$ gegeben mirb., ber fie mefyr befriebigt unb fie and)

nid)t Derberbt. Um aber ha$ Jttdjtige in biefer Sejte^

Ijung ju treffen, gilt bem Komitee bas SBort 5ß[)il. 4, 8.

:

^Söa^ maf)rf)aftig ift, roaS ehrbar, tt>a3 geregt, roa3 feufd),

tüäö Iteblid), Vr>a^ moljllautet, ift etma eine £ugenb, ift

etnu einSob, bem beulet nacf)"; benn ba3 ©ine, roa3 not

tfjut, barf and) in biefen 93erfammlungen nid)t fehlen,

bamit fie nidfjt blojs einen 6rfa£ für bie SBeltfreube bie-

ten, fonbern aud) ju bem führen, roa§ mafjrfjaft glüdltd)

unb feiig madjt.

3Benn al[o foldje Unterhaltungen rechter 2lrt finb,

fönnen fie manchen ©egen ftiften unb ein guteö Sftittel

fein, um ben $mä be§ Komitees ju erreichen ; benn

burd) fie finbet e3 ja (Gelegenheit, bem ^remben ober

bem neuen ©liebe befonbere Slufmerlfamleit ju fdjenfen

unb bie §er^en anberer ju erfreuen, 5Da3 Komitee foß

fid) barum audj bei fetner Stufgabe ber 9Mf)e unb 2luf-

Opferung nid)t verbrieften laffen, aud) wenn e3 von

3Kenfd)cn feinen ©an! erntet ; benn ber §err, ber ein

iperjenefünbiger ift, fiefjt auf bie geringfte S^at unb

läfet fie nidjt unbelolmt.
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9. 2inbere £omiteert.

BimP. 3. 0.6**11*.

(&ü)on burd) ba3 ©elübbe ber 33erein§glieber ift bie

(Stellung etne£ 3 ugenbüerein§ jur ©emeinbe au3ge=

fprodf)en. $ebe§ SJtitglieb Derpflidjtet fid) bei feiner

9tufnafyme, bie ©emeinbe nad) Gräften ju unterftü^en.

3)a3 läfct fid) audf) au3 ber gufammenfe^ung unb Auf-

gabe be3

erfennen, ba3 wir gunädE)ft f)ier nennen. So felbftan=

big fid) audj ber SSerein entmideln unb bewegen mag, fo

ift er bod) mit ber ©emeinbe auf§ engfte üerbunben unb

^raar fdjon burd) ben ^aftor ber ©emeinbe, ber afö

©lieb be3 $erein3 in biefem Komitee ben 33orfi$ füfjrt,

aber audj) burd) bie ©lieber be3 $ud)enrat3, beren 9tat

in fdjmiertgen fallen emjufjolen ift. 9iad) allgemeiner

Megel befielt befagteö Komitee au§ bem Sßaftor ber ©e=

metnbe, ben Beamten be£ üBereittö unb aus ben 33or-

fi^enben ber t)erfd)iebenen $omiteen. Seine Aufgabe

aber ift alle ©efdjctft^angelegenfyeiten, bie einer einge=

f)enben Sefpredjung bebürfen, unb alle 9Jla|regeln, bie

ber herein ju treffen Ijat, juerft unter ftdE) felbft jii be=

raten unb bann nad) iljrem gür ober SSiber bem SSerein

fcor^ulegen. ©3 tjat ferner bie Sßfltd&t, bie ©elbangele^

genljeiten be3 23erein3 gu orbnen unb barin 9tat ju

fdjaffen.
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©o lange in bem Komitee ber redete ©inn unb (Seift

fyerrfcljt, moäu foroofjl ber ^aftor, als aud) bie ©lieber

be£ iRirdjenratS baS $$re Beitragen fönnen, ift ba§ 33er=

f)ältm3 beS SSereing gur ©emetnbe nur ein fegenbrtn=

genbeS.

^e nadj ben SScr^ältniffen be3 SScrcmS unb nad) ben

SBebürfniffen ber ©emeinbe fönnen audj nodj weitere

Äomiteen aufgeteilt derben. @3 foKen barum inod^

•etliche genannt unb nad) iljrer S^ätigfeit gefd)ilbert

werben.

®ie ©lieber, welche fidj) bem $ugenbt)erein für djrifts

licfye Seftrebungen anfcfyliefcen, finb geroöl)nüd) gerne

SJlitarbetter in ber ©onntagSfdjule ber ©emeinbe. 2)a=

I)er mirb e3 bem herein mdjt Td^roer fein, ein

auf aufteilen, ba3 feine Sljätigfett fyauptfäcfylidj auf bie-

fem ©ebtete entfaltet. 3la<fy ben Regeln be£ Vereins

xoxü ein foId)e3 Komitee burd^auS nid)t bie Seitung ber

©onntagsfdfjule in 2lnfprud) nehmen, fonbem nur als

Mitarbeiter im (SinberftänbniS mit bem ©uperintenben*

ten unb ben Beamten ber ©onntag3fd)ule baS 23of)lunb

©ebenen ber ©d)ule förbern Reifen. 3)ie3 fann in$=

befonbere baburd) gefdjefyen, baf$ ba3 Komitee in ber

©onntagSfd^ule treulich mithilft unb foldje ^inber, bie

etwa leine ©onntagSfdjule befugen, ober im 93efud^

läffig finb, in fie gu bringen fucfyt. ©eine 9Jtitljüfe

wirb barum in jeber ©onntagSfdjule millfommen unb

von 3^u^en fein.
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2tudf) bie 9Jtiffione[ad^e fann unb fott in ben igugenb«

Dereinen für cfjriftlidje Seftrebungen geförbert roerben.

©3 nnrb be^Ijalb aud) ba unb bort ein

ernannt, roeld)e3 bie befonbere Slufgabc \)at, bafür ju

jorgen, ba£ im SScrein juweilen 3fttffion£fiunben ober

Vorträge über bie SRiffion gehalten raerben, burd) meldje

ba3 ^rttereffe für biefelbe gemedt unb ber SBeretn mit

ber Strbext ber äußeren unb inneren SUltffton näfjer be=

fannt wirb, ©a3 Sefen unb §ören ü6er bie 3Jiifjton ift

von größerer 2ßid)tigfeit, al3 man getoöfjnlid) meint.

Söie bie gfjriftenfyeit erft . burd) bie Sefanntfdjaft mit

fremben SSölfern unb Sanbern an ifjre urfprünglidje

Aufgabe, 3Jtiffion ju treiben, erinnert ttmrbe unb iljr bie

UJotroenbigfeit berfelben bor Slugen geftellt mürbe, fo

tnu£ jeijt burcf) ba§ Sefen unb §ören von ber 9Jiif fion ein

^ntereffe baran getoedt raerben. 2Bo ba§ unterbleibt,

ba benft man nur an fidEj felbft unb an feine Umgebung.

Sie SBorte unfere3 §errn unb §eilanbe3 : „2)ie @rnte

ift gro£, aber Wenige finb ber Arbeiter", muffen je$t

met)r al§ je in itjrer toeittragenben Sebetttung erfannt

merben, ba fidj bie G^riftenljeit bor fo t>iele 2Jiiflionen

Reiben unb SSölfer unb Sprachen geftellt fiefyt, benen fie

baö Soangelium ju bringen f)at unb ju benen ber §err

aud) Überati bie Xljüren auftaut, ^n jebem Qngenb=

berein follte barum nad) bem SBort unfereS §eüanbe3

getfjan roerben : „^Bittet ben §errn ber ©wie, bafc er

Arbeiter in feine ©rnte fenbe \"

£>as SUlifftonSlomttec Ijat barum nidjt allein bafür
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juforgen, baf$ ©eiber jum betrieb bcr 3Jltffion aufge*

bracht werben, fonbern ba£ aud) im SScrctn fleißig unb

ernftücfy für bie 2Iusbreitung be§ 9teicfye3 ©otte§ gebetet

unb bie SBliffionSfadje befannt gemacht toirb. 2Bte biet

©ute3 lönnte auef) in einem Sugenboeretn in biefer

Sejiebung gewirft werben, toenn biefe3 Komitee eifrig,

unb treu in fetner ©ad)e arbeiten ftmrbe. @3 fom*

men fjeutjutage aug ber 5ftal)e unb au3 ber gerne

Hilferufe ju unö, bie un3 aufforbern an bem 2luf=

bau unb an ber . SluSbreitung be3 9^eid)e§ ©otte3 mitju*

Reifen. Slber wir follen im Reifen nid)t mübe derben;

benn gerabe je$t ift bie angenehme $t\t, jefct ift ber £ag
be* §eil3, bie 3^tt ber Srnte. in welker e§ um einen

©d)ritt üörroärtS gefyt im Sleidje ©oite3. 2Benn wir im

©äen nid)t mübe werben, werben wir au$ ernten ofyne

2(uf{)ören-

©ine 2lrt 3Jiiffion§arbett fyat ferner ba§

iiomitcc füv $nU QiUvatnv

ju tljun. SBo^I Ijat nicfyt jeber !3ugenbt>erem eine

Stbltotljef, burd) welche ein berartigeS Komitee fxd} nötig

erweifen möchte, 2öo aber eine foldje ift, ba ift e3 bie

$Pfüd)t biefe3 $omitee3, bafür ju forgen, ba£ gute SBüdjer

unb ©Triften von ben 33erem3gliebern gelefen werben,

unb ba£ religiöfe Slätter auef) ben 2öeg in bie Käufer

finben. 9Jiand^e§ gute ^örnlein ber 2öafyrl)eit lann

burd) Verteilung guter SBIätter unb ©driften au3ge=

ftreut werben, weg^alb ein foldjeS Komitee and) oljne

SBtbliotfjel (Gelegenheit finben wirb, 9Jiifjion ju treiben

unb eine entfpred)enbe Sf)atigfeit ju entfalten.
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33ejüglidj ber inneren 9JUifioncarbeit mag ein !gu*

genböerein für cfyriftüdbe Seftrebungen aud) nod) an=

bere ^omiteen ernennen ; benn roer für feinen §errn

unb §eüanb ettoas tfyun miß, finbei unter feinen 9ie=

benmenfcfyen genug Strbeit unb brauet nid)t lange 51t

fragen : „2Ser ift benn mein 9?ä dufter?" Sßenn ber §err

^efuS burd) ba§ S3eifpiel t)om barmherzigen Samariter

ben ©d)riftgeiel)rten aufforbert, ba3 ©letdje ju ttjun,

fo gefyt ba3 audE) bie Gfjriften an unb barum audf) bie

Sugenböereine für dE)riftlid£)e SBeftrebungen. SDiefert

^raeig ber inneren 9Jtiffxon fucfyen fie burcfy ba§

ju treiben, ©eine Stufgabe ift, inebefonbere i^n Trau-

fen unb §ilf(o[en unter ben jungen Seuten ber ©e=

meinbe unb ber ©onntagofcfjule burd^i ^Eroft unb @otte3

SSort unb burd) Uebermitteln t)on 2iebe3gaben SBeiftanb

unb §>ilfe §u leiften. 2Bie mancher Jungfrau ftänbe

Ijier ein gelb offen, in meinem fie üorjüglic^e SMenfte

leiften fönnte, unb bie fogar eine SSorfd^uIe für ben fdjö=

nen 33eruf einer ®iafoniffin raerben mödtjte. S)erar=

tige %i)aUn aber, obgleidf) fie t>ielfad) unbeachtet bleiben

unb aud) juroeilen ber 9Jienfd)en Unban! jum Sofjn {ja*

ben mögen, finb e3 gerabe, bie ber §err einft am jung*

ften £age ben ©einen borrüden mirb, unb bie er befon=

bers greift. 3Kattlj. 25, 35 unb 36.

$ann burd) biefe3 ^n genannte Komitee mancher

leiblid) 2lrme unb ^ranfe erquidt unb getröftet raerben,

fo fann ba3

5
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<jBtulatattg*fc*mtt*e

manchem §eimat!ofen gu einem guten §eim fcerljelfen.

SBBir rcben fyier t)on §eimatlofen eigener 3lrt, namltd)

Don folgen jungen Seuten unb auä) ©rroadfjfenen, bie in

feinem ©otteäfyaufe bafyeim finb unb ficfy freuen in eine

<Rird)e ju geljen, bie alfo nid)t fprecfyen fönnen : „9öif*

fet it)r nidfjt, baft id) fein mu| in bem, ba3 meinet 3Sa=

tcr§ ifi?" Sollet giebt e3 inSbefonbere in ben ©labten

gar t)iclc. @in Komitee, ba§ fid) bie Aufgabe ftetlte,

biefe 2trt Seute jum Sefud) ber <Rird)e eingaben, fie

abholen unb fyinjubegleiten, mürbe geraijs gute ©ienfte

leiften unb manchem ein Söegmeifer auf ben 5ßfab be3

2eben§ werben,

®a$ SBort unfereä §eilanbe3 : „©eljet au£ auf bie

(Strafen unb ©äffen ber ©tabt unb führet bie Slrmen

unb Säumen unb Krüppel unb Slinben fyeretn, ge^t

nid)t bloft bie ^rebiger unb ^aftoren an, fonbern jebeä

©lieb ber $ird)e ; benn jebem Stiften foH bag geiftlidfje

SBofjl be3 Stapften am §erjcn liegen.

Sdfjlteftlidf) fei nod) §tt>eter Äomücen (Srmäfynung

getrau, bie burdf) i§re Xfyatigfeit mandt)e§ §erj unb

©emüt erfreuen fönnen : ba3 SOlufil- unb ba£ 33lumen=

fomitee-

toirb, menn e§ ftdfj feine Aufgabe red)t angelegen fein

Iafct, baju beitragen, baf$ tudfjt nur in ben 33erein§t)er~

fammlungen, fonbern audf) in ben ©otte^bienften ber

©emeinbegefang gehoben unb Der&oflfommnt wirb. 63
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finben ficfy toofyt in jebem 33erein eilige ©lieber,

tt>eld^e bie ®abt be3 ©efangeg Ijaben. SDtcfc follten

bie ©efange be3 üßeremä unb bie Sfyorale für ben ©e=

meinbegefang befonber3 ühtn, bamit fic in ben 33er=

fammlungen unb in ben ©otte^bienften tiorfingen fön=

nen. ©etoijs fönnte aud? burdE) bie ©lieber biefe3 $0=

miteeS, wenn funftfinnige Seute unter ifynen mären, ju

erquicflicfjen unb ebten Unterhaltungen be§ 33erein3 bet=

getragen werben. ®ie jungen Seute follen n>ot)l be=

beulen, ba£ aucfy ifyre ©timme bem §errn gewetzt unb

in feinen SDienft geftellt fein fott.

©a3 anbere, ba3

£Ium*ttlf*mit**

mag eine fdjöne $eit be3 SaljreS, fo lange bie Slurnen

blühen, in Sfyattgfeit fein, ©eine Stufgabe ift, ben

SCliar ober bie ^an^el in ber ^irdfye mit einem ober

etlichen 33Iumenfträu|en ju gieren unb fie bann ben

^ranfen ju übermitteln, ©o gering audE) biefer ©ienft

fdE)eint, fo fann bod£) baburdf) mandt)e§ 2Iuge unb §erj

erquidt merben. 2)en Traufen, bie im 3tmm** ?u

bleiben fyaben unb von ifyrem Sette au§ ntd)t weiter

aU auf ba§ ©aef) itjreö 9?ad)bar3 fefjen tonnen, ift ein

moblried^enber Slumenftraufe eine maljre ©rquiefung,

ber iljnen nicfyt nur als SemeiS ber Siebe unb Xetlnafyme

gilt, fonbern fie aud£) jur ®anfbarfeit gegen ©ott unb ju

Hoffnungen für biefe3 unb jenes Seben ermuntern

fann.

@3 giebt tool)t in allen ©emeinöen, mo toafyrfjaft

©laubige finb, folcfye Seute, meldte Siebe^bienfte unb
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©laubengmerfe tljun, oljne baf$ fie t>on einem SBcvcin

baju beauftragt werben ; benn ber ©eift ©otte3 treibt

fie ba^u. 3tber tüte t)iel me^r fönntc gefcfyeljen, toenn

nad£) beftimmten Drbnungen unb Regeln folcfye 2)ienfte

getrau. unb aud) fdjon bie jungen Seute baju angehalten

mürben, ©olcfye (Einrichtungen toürben baj.u bettragen,

ba£ aud£) ba§ ©emeinbeleben gehoben unb berebelt toer*

ben möchte.

\0. (Bebetst>erfammlungerL

3Me ^ugenboereine für d)riftlid)e Seftrebungen legen

ba3 ©cfytoergemtcfyt auf bie roödfjentlicfyen ©ebetst>er=

fammlungen. $ur £eilnaf)me baran t)erpflid)tet fiel)

jebe3 9JJitgIteb burd) baö ©elübbe. $n Ujnen liegt

ofjne graeifel ^a3 ©el)eimmfj ber Srieb^ unb Seben3-

!raft ber Vereine. Dtjne biefe 33erfammlungen toürben

fie nie bie grofee 2lu3bel)nung unb ben ftarfen (Einfluß

erlangt fyaben, beren fie fid) erfreuen.

Sßirb in einem Sjugenbüerein, ber um ber $ird£)e

willen befielt, ba3 ©ebet nid)t red)t unb nidjt fleißig

getrieben, bann entbehrt er ber regten 2Seif)e, ber

Äraft, be3 SebenS. 3)a3 ©ebet mufe ber ©tab 3ttofe

in einem SSerein fein. SBirb biefer Qiah bußfertig

unb bemütig, glaubig unb tjertrauenStooH gebraust,

bann Serben SBunber auf 2ßunber gefcljefjen. ttnjre

jungen Seute follen eg lernen, ben ©ebet^ftab anjuroen*

ben, unb mir follen e3 fie lehren. 2öenn bie 3llten jum

©ebet ftumm finb unb ol)ne ein Vßuti) ntd)t beten fön*
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nen, bann folgt nid)t baraus, ba£ bie 3uÖen^ au$
ftumm bleiben mufe. Sßir follen unb mollen l e b e n b i g e

dfjriften er^tefjen, foroeit ba§ in unfrer ÜRad^t liegt. @3

ift fyol)e $eit, bafe ben <Rircf)enleuten ber SBabn genom-

men wirb, baf$ ber äußere ßufammenfjang mit ber

$irtf)e jur ©eligfeit genüge. ®a3 ift fattjoltfd), aber

md)t eoangeüfcf). Sie ©emeinben als foldje merben

nidf)t feiig. Sie ©eligfeit ift nur bem ^nbioibuum, bem

einzelnen üerljetfcen. $eber mu| bafyer felbft ben ©tab

beS ©ebetS gebrauten, ©er 93ann, ber auf unfern

©emetnbegliebern liegt, mu£ gebrochen, ifyre ©c^üd) =

ternfjeit überumnben werben. Sludj üon ifjnen muf$

man f agen fönnen : „©ielje, er betet/
7

33on9Jtoobt) ift ein flctncS ©djriftdjen erfd)ienen unter

bem SCttel :
u Ho\v to read the Bible." S)arin

empfiehlt er namentlich baS Sibellefen auf ©runb von

gegriffen unb einzelnen ©egenftänben. 3- 33. meint

er, alle ©teilen, bie von ber Siebe Ijanbeln, follten auf

=

gefugt, gelefen, bergltdjen unb fo lange ftubiert Serben,

bis ber Gfyrift felbft im 33efi$ i>e* Siebe ju ©ott unb ju

bem 5ftäd)ften fei. ^Desgleichen nennt er anbere mistige

SluSbrüde. 3)a3felbe läfet fid) ofyne S^ifel ö ucf) t>om

©ebet fagen. SDtc Ijeilige ©djrift enthält eine

SKenge ©prüd)e, bie t)om ©ebet Ijanbeln. ^mmer un^

immer mieber forbert fie uns jum ®ebä auf unb be=

meift uns an üielen 23eifpielen, mag ba£ ©ebet be3

©eredjten vermag. Sic ^eiligen SJtänner ©otieS toaren

©ebetSmenfdjen fonbergleid)en. 9JIit ©ott ftanben fie

in einem fo innigen unb garten greunbfdjaftSoerljciltniS,

wie man eä bei bem 3raerggefd)led)t unfrer ^eit nid)t
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ftnbet. 9Jian benfe nur an Slbraljam, SJiofe, ©atrib,

©aniel unb infonberljeit an bie Slpoftcl. 3n biefem

intimen ©ebet^umgang mit ©Ott laßen bie aSurjeln

iljrer Straft unb ifjre§ gewaltigen unb meitreidjenben

@tnfluffe§. Unb mir ftünben ifjnen barin ficfyerüd)

ntcfyt nad), totnn mir fo mie fie mit unfrem ganzen

Sßefen, Sebcn unb ©treben, ©enfen, Meben unb %i)un

in ©Ott murmelten, ©ie göttlichen Sebensfräfte fte^en

un3 nid)t minber jur Verfügung, aU U)nen. 216er e§

mangelt un3 ber gauberftab be3 rechten ©ebetö, burdj

ben fie gewonnen unb auf uns unb anbere übertragen

werben-

2öie t)iele (Stiften heUn überhaupt nirf)t meljr I

Unb mie üiele ühm ba§ ^i^t nur medjanifcl) 1 (Streng

genommen, Ijaben fie fein 9tecfyt auf ben @l)riftennamen.

2Ber biefen inSBafyrfyett füfyrt, ber mirb, ber mu^ beten.

@in magrer Sljrift ift ein burcl) ba3 2Bort ber Sßafyrfyeit

miebergeborener SJtenfd), ein Bürger unb §au§genoffe

be§ 5Reid)e§ ©otteö. ijm beftänbigen Umgang mit

©ott, befonber^ in ben SBei^eftunben be3 ©ebets, atmet

er bie reine unb ftarlenbe §immel3luft, meldte feiner

©eele nicfyt minber 33ebürfni§ ift, aU feine Sungen

bie natürliche £uft. Sie ©ebetsftimmung ift ber

©runbton feinet £eben§, ber überall burd)flingt, aud^

menn er nid)t auäbrücflicf) angefcfytagen mirb. 2)a3

meint ^3aulu3 mit Den Söorten: „galtet an am ®thtt,"

unb „33etet ofyne Unterlaß" 2öie fteljt e3 bamit in

unfern ©emeinben ?

©ie SilbergaUerie in ^Bergamo, Stalten, enthalt ein

überaus feffelnbeö ©emälbe : bie Jungfrau 9JJaria bon
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Staptjaet. £)aSfel6e fyctt eine interefjante ©efd)id)te.

311^ Napoleon SBonaparte im 3at)re 1796 immer ftegrei=

d;er in Stalten norbrang, raubte er aud) bie Äunftroerfe

SergamoS unb fanbte fie nacf) Sßartö« Um baS genannte

©emälbe, ben $u toel ber ©allerie, ttor bem Sftaub ju

retten, mürbe es rafd) mit einem gang geraö()nlid)en

unb fd)led?ten Silbe übertüncht Diatürlid) liefe es

Napoleon -|ängen* Wad) bem gall beS Torfen erhielt

Italien feine Hunftfd)d£e unb fo aud) Bergamo feine

©emalbe mieber ju-rttdE. 9?ap!)ael<o Jjeüige Jungfrau

befanb \\ü) nocfy in ber Sammlung
; allein niemanb

t)ermod)te baS 3Jleiftern>erf ju erfennen, ba jener 9Jialer

in§rotfc^en geftorben mar unb in ber @ile nergeffen fjatte,

e§ ju marfieren. ©o uerftrtdjen über 70 3>afyre. @nb=

Itd), im Sa^re 1868, fehlte fid) bie garbe ba unb bort

ah, man fam bem SBerluft auf bie ©pur, getiefte

§änbe gingen ans 2Berf unb fjoben ben foftbaren

©d)a£.

Sft es ben ©ebetSüerfammlungen, mie fie bie 3Jiei=

fterljanb beS SufaS in ber 2lpoftelgefdjitf)te gemalt fjat,

in ber $ird)e nidjt äfjnlicfy ergangen ? 2ßaS ift au£

biefem &d)a§ unb ©d)mud ber erften Gfyriftengemetnben

im Sauf ber Seit geworben? DDer berietet uns SufaS

in 2lp. ©efcf). 1, 13. 14 ; 2, 1. 42 ; 4, 24—30 ; 12,

5. 12
; 21, 5 nid)t tum ©ebetSperfammlungen ? SJtan

lefe bod) einmal biefe ©teilen unb üergleicfye bamit un<

fer ©emeinbeleben. $n fjunberten fcon ©emeinben

fud)t man eine ©ebetSüerfammlung umfonft Siiemanb

Ijat baS SebürfniS nacf) einer folgen; unb wo es ber

Sali ift, mirb iljnen tuetletdjt entgegengerairft ®er
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©eifttidf)e tft ber alleinige Mittler 3toifd)en ©Ott unb ber

©emeinbe, juft tt>te in ber fatfjolifcfyen Kirche. %n ber

gamitie, im Kämmerlein bürfen unb fotten bie ©e~

meinbeglieber beten ; aber in ber ©emeinbe beforgt ba$

©ebet burcfymeg ber „§err Pfarrer," Um ber menfd)li=

cijen Drbnung mitten mu| ja eine 5ßerfon in ber ©e=

meinbe fein, bie nacfy 2lp. ©efd), 6, 5 gan^ befonberS

anmalt am (ätb^t unb am 3lmt beo 2Bort3 ; aber

fcf)lief$t bie§ juglei^ in fid), ba£ alle anbern in ber

©emeinbe nerftummen muffen ? ©a3 märe boi) eine

fefyr iüfjne 2tu3legung. Statt in biefer 2öeife bie [)ei=

lige ©cfyrift auflegen, ift e3 gemifs ratfamer unb fyeiU

famer, bajs ba§ fyerrüdje ©emcilbe, bas un3 ba3 9teue

Seftament von ben ©ebetsberfammlungen giebt, an3

2id)t g^ogen nrirb. 2öir bebürfen neben ben öffentli=

lirfjen ©ottesbienften einer Einrichtung in ber ©emeinbe,

burd) meld)e bie 9Jiitgiieber, bie ^ur gefunben 6ntfal=

tung iljreS inneren SebenS me^r ©llenbogenraum nötig

Ijaben, Stnteitung unb ©elegenfyeit jum freien ©ebet,

gum befferen 33erftänbni3 be3 28orte3 ©otte3 unb vor

allem jur prafttfd^en Stljätigfeit befommen. §ie§u eignet

fiel) am beften eine gutgeleitete ©ebet^oerfammlung.

©ie Klage über Mangel an ^rafttfd) gefdjulten Saien in

ber Kirdje toirb bann balb meniger gehört merben.

Nun beruft man fict> allerbing3 auf biejenigen fiir=

djengemeinfdjaften, meldte bie ©ebet^üerfammlungen als

ftefyenbe ©inricfytung Ijaben, unb fagt, baf$ fie burd)au§

nicfyt ba3 bieten, ma3 fie foflen. 6rgo, fyetftf e§ meiter,

gießen mir üor, ©ebetsnerfammlungen gar nid£)t ein$.u=

führen, ßtina mit bemfelben 9?ed)t lie^e )\i) fagen :
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roeü bte fonntäglid)e ?ßrebtgt bon fielen ntc^t gehört

iDtrb unb bei einem großen Seil ber ßu^örer of)ne 2öir=

lung bleibt, fo laftt uns ba£ ^rebigen aufgeben, 2öem

biefer 23ergteid) gu ftarl ift, ben bitten toir bie Konfir*

tion ftatt ber ^rebigt ^u fe^en. Sie ift eine rein fird)=

Iid)e (Einrichtung, bie ftdj nid)t in ber Söeife mit ber

33ibel begrünben Iä^t
r

tote bie ©ebet3t)erfammlungen.

9Bie Diele berer, bie jäEjrlidj fonfirmiert merben, bleiben

benn (Sbrifto unb ber ^ird^e treu ? §at man etma

bieferfjalb bie Konfirmation abgefdjafft* Unb raenn

man barum in einer ©emeinbe bie ©ebet^serfammlung

nid)t fyaben mill, roeil fidj if)r in anbern Kirdjenge=

meinfdjaften atlmat)lid) allerlei angehängt bat, baö

rtidE)t an^iefjenb unb erbaulid) toirft, fo ift ba3 ein ju

fabenfdjeiniger ©runb. 63 fann ja nid)t in älbrebe

geftetlt raerben, baf} bie neuteftamentlid)en ©ebet$t>er=

fammlungen in ben meiften ber feigen 3^it faum me^r

$u ernennen finb. Sie fteifen formen, bie langen tro=

denen ©ebete, bie beftänbigen SBteberfyolungen, bie

peinlichen Raufen—bte3 alle3 ftimmt nid)t mit ben t?or=

bitblicfyen ©ebetsüerfammlungen in ber 2Ipo[telgefd)id)te,

2)al)er fommt aud) unter unfern engltfcfyfpredjenben

931itcbrifien bie $Reben3art, i; as dull as a prayer-meet-

ing." 2lber bie @d)utb trifft ntd^t bie ©acfye, nicbt bie

Einrichtung an unb für fid), fonbern iljre üJtißgeftalt.

©Rieben mir biefe beifeite, bringen tpic in bie ®tbzt&

t)erfammlung 2Ibmed)slung, machen mir fie lebenbig,

anregenb, erfrifd)enb, erbaulid), geftalten mir fie ju

einer gufammenfunft, roo bie Seilneljmer gefdjoben,

gef)o6en, getragen, in ifyrem ©tauben geftärft unb jur



— 74 —
2Irbeit im 2Seinberg be3 §errn angefpomt to erben

—

vermögen wir ba3 : bann toirb ber Segen einer folgen

33erfammlung fidjerlid) nicf)t auebleiben.

Sie Sefer werben jefct berftefjen, wegfyalb bie 3>ugenb=

Dereine für d£)riftlid)e Seftrebungen auf bie ©ebetSoers

fammlungen einen fo ftarfen sJtacf)brud legen. 2Iud)

wirb nidt)t beanftanbet werben fönnen, bafc fie bamit ber

©emeinbe einen großen Stenft erweifen. 2öir muffen

un§ Je£t nafjer mit biefen SSerfammlungen be!annt ma=

d^en, juuor" aber nod) einen Stein be£ 3tnftof$e3 au$

bem Söege räumen.

Sie Vereine befielen befanntlid) au§ jungen Seuten

beiberlei ©efd)lecf)t§. 3>on jebem SJiitgliebe wirb aber

erwartet, bafc e3 in ber ©ebetäoerfammlung betet unb

mit ber Seit fo weit fommt, bafc e3 bie 93erfammlung

leiten lann. ©teilen fiel) bamit bie Vereine nid^t in

©egenfafc ju ©otteS SBort ? 1. $or. 14, 34 lefen mir :

„(Sure Sßetber laffet fdjroeigen in ber ©emeine ; benn

e3 foll Ujnen nicfyt jugelaffen werben, bafe fie reben, wie

aud> ba3 ©efe£ fagt." £e§gleid)en 1. %'xm. 2, 12 :

/y
@inem SSeibe aber geftatte nicfyt, ba$ fie lefyre." ©er

9?ad)brud liegt offenbar auf ben SBorten : „in ber

©emeinbe/' Sn ber iRircfye, bei ben öffentlichen

©ottesbienften follen bie SBeiber nicfyt als $rebigerin=

nen auftreten. SDaran muffen wir feftfyalten. 2)tefe3

SSerbot bejie^t jid) alfo nidjt auf bie Vereine ; benn fie

finb nid)t bie ©emeinbe. ©ie woßen weiter nidtjts fein

al3 eine ©rjiefyungsfcfyule für biefe. ©ie finb baö not=

wenbige Sinbeglieb junfcfyen ber ©onntag^fdnile unb

ber ©emeinbe ber (Srwadjfenen. SBirb nun in ber
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©onntagsfdjule nidjt gelehrt ? Unb mer ttjut ba3 t)or=

nefymlid)? ©inb e3 nidjt Jungfrauen au3 ber ©e^

meinbe ? SBoüte man alfo einer jungen ©ame auf

©runb ber genannten ©teilen ba3 ©ebet unb bie erbaue

lidje Betrachtung einer Sibelftefte in beu @ebet§t>er*

fammlungen fcerroefjren, bann müßten aud) bie Sei)-

rerinnen aus, beu ©onntagefdjulen entfernt werben.

gftad^ bem ©inn be3 9tyoftel3 wäre bas niebt ; benn 1,

Äor. 11, 5 febreibt er: „Sin jegliches SÖietö, ba§ ba

betet ober roeiff aget mit unbebedtem Raupte, bie fd)önbet

tijr öau^t ; benn e3 ift ebenforriel, al3 toäre fie befd)o=

ren/' Unb SB. 13 : „9flid)tet ibr bei eud) felbft, obä

roofjl fielet, baf} ein SÖeib unbebedt Dor ©ott bete/

SSe^ie^en fid) biefe 3lu§|prücfje gunadjft nur auf ben

$amilienfrei3, fo roirb man un£ bod) fcfyraerlid) ber

SöUlfür befdfjulbigen tonnen, wenn tt>ir fie auf bie

©onntagsfdjule unb bie igugenbüereine unb aud) auf

bie ©ebeteftunben von (SrroadEjfenen auete^nen.

Slber ift*3 benn fdjidlid), baft eine Jungfrau eine

©ebetefcerfammtung leitet unb felbft barin betet ?

?Barum benn nid;t ? SSenn e3 fdjidlidl) ift, ba£ junge

©amen in ber ©onntagsfdjule unterrichten unb üieUeidjt

gange Abteilungen leiten
;

roenn e3 nidjt unjiemlidf) ift,

baj3 ©onntagsfdjülerinnen bei befonberen SSeranlaffun«

gen, toie am 2Eetf)nad)tsfeft unb bgl., in ber $ird)e

©ebidjte bortragen ; menn erwartet rairb, baf3 fiel) audE)

bie toeiblicfyen SRitglieber eineg Jugenbüerein^ bei ben

UnterljaltungSabenben f)ören laffen : toarum foll e3 bann

unpaffenb fein, baft ^un9fraueu eine ©ebetguerfamnu

lung leiten unb felbft beten? bleiben mix un§ bod), fo-
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fern bie ©d)icf(id)feit in Setrad)t lommt, fonfequent,

tinb lehnen mir nid)t ab, voa% fair in bemfelben altem*

jug billigen.

\\. (ßeftaltung unb £eitung einer

<ßebetst>erfammlung*

galten mir un3 f)ier junäd^ft an ben Söortfinn. Unter

einer ©ebet3iKrfammlung t>erftef)t man eine^ufammens

fünft, beren Qmä ba3 ©ebet ift, ©erliefst ba3 etwa

ben ©ebraud) ber Sibel au$? 33etoatyre I ©ie muf$

vielmehr ber SÄittetyiinft unb ber 3Jlotor ber SBerfamm«

lung fein. Sie mu& bte Duelle fein, n>eld^er ber Sin«

trieb §um ©ebet unb ber ^n^alt be3 ®ebet3 entnom*

men roirb. ©ie SSerfe ber ^eiligen ©djrift follen in

Sitten t)ern)anbelt werben. ®er feiige Snfpeftor Stein*

fyarb geller in Seuggen, ber ein ©ebetömann mar, roie e3

beren nid)t üiele gtebt, fdjreibt : ,/Dte liebften ©ebet3=

ftunben, bie id) in meinem Seben erlebt fyabt, finb bte*

jenigen, in benen id) mit unfrer iRinberfcfyar auf fol*

genbe äBetfe bie Stbel lag : (Sin Slbfcfmitt raurbe juerft

ganj gelefen unb bann lieber born angefangen, t>on

SerS ju SSevS—naefy jebem 33er3 eine tleine $aufe jum

9iad)benlen. Sei ben erften SSerfen fing id) an, au§

^n ©ä^en be3 biblifcfyen S£e£te3 nur furje Sitten ju

bilben, teils um ben ^inbern ju geigen, mte.fie e3 an-



greifen foffen, teü£ um tfjnen 3Rut ju machen. Seim

britten ober vierten 33er§ melbeten fidE) fd)on einige

Kinber burd) §anbauf^eben, baj$ fie e3 aud) probieren

rooüten. SDa3 gefdjalj benn aud) mit foldjer ©infalt,

ofyne ©epränge, otjne unnatürliche SInbadEjt, baf$ nad&

unb nad) aud£) bie anbern Kinber 9Jhtt unb Suft befa=

men. §ie unb ba beburfte es nur gan$ Heiner 9?adj=

fyilfe unb 3Berbefferung. 3)a3 ©an^e bauerte nid^t läm

ger afä eine fyalbe Stunbe. 2)a3 mar eine toafyrfyaftige

33etftunbe, in melier ba3 Sßort be3 *ßfalmiften in @r=

fütlung ging : „Slus? bem SÖtunbe ber jungen Kinber Ijaft

bu bir ein Sob unb eine 9Jiad)t zugerichtet/' unb „toenn

biefe fdjmetgen, fo muffen bie ©teine fdjreien."

5ftun giebt er ein 33eifpiel ju Sit. 2, 11-14.

33.11: „@ § ift erfdjienen bie fyeilfame

© n a b e © o 1 1 e § allen 3Jt e n f d> e n." ©ebete

:

©Ott, lafe beine ©nabe aud£) mir erlernen.—Saft beine

©nabe m\ä) retten unb feilen.

35.12. „Unb jüd)ttget un3, baf$ mir fol*

len verleugnen ba3 ungöttltdje 23efen
unb bie weltlichen Süfte, unb güdjtig,

geregt unb gottfelig leben in biefer
2B e 1 t." ©ebete : SSater, er^ielje audlj micfy burcfy

beine ©nabe.—©eine ©nabe gebe mir Suft unb Kraft,

$u verleugnen ba£ ungöttlidje 3Befen unb bie meltli^e

Suft.—igefu, 9t& wir Kraft, ^tig, geregt unb gottfelig

gu leben in biefer SSelt.

SS. 13. Unb harten auf bie feiige §off*
nungunb ©rfdjeinung ber § e r r l i d) f e i t

be§ großen ©otte3 unb unfereS § e u
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I a n b e § 3 e f u 6 f) r i ft i." ©ebete : Sater,

lafe mid) ntdjt allein gerettet fein unb ergogen werben

jur Serleugnung unb jum gottwof)lgefälligen Seben,

fonbern fyilf mir aud) warten auf bie (Srfdjeinung met=

ue3 §eilanbe§ $efu ßfyrifti.—©rofter ©ott unb §eilanb,

3Jefu3 @f)riftu3, erfdjeine unö balb in beiner §errlidjfeit.

33. 14. „33er f i ä) f e l b ft für u n § gegeben
Ijat, aufbaft er u n 3 erlöfete t)on aller
Ungeredjtigfeit unb reinigte i f) m felbft

ein Soll, ba3 fleißig toäre ju guten 2öer=

'fett. ®ehäv. §err &\\\% SljriftuS, bu fyaft bid)

felbft für un3 gegeben ; idE) banle bir bafür.—D §err,

erlöfe midf) nun aud) Don aller Ungeredjtigfeit.—Peinige

mid).—9Jlacf)e mid) §u beinern ©igentum.—9J?ad)e alle,

bie mit mir erlöft unb gereinigt werben, $u beinern eige*

tten 33olf .

—

Tlatfye mid) unb alle, für bie bu bid) gegeben

fjaft unb bie burd) btd£) erlöft unb gereinigt werben, flei*

f$ig ju guten SBerfen. „2luf foldje 2lrt/' fdjlteftt fttUtx,

fönnen aud) ^inber unter guter Anleitung lernen beten

im ©eift unb in ber SBaljrljeit unb gemetnfdjaftlid) hütn

ofyne ©efafjr be3 SBortntadfjenS unb ber §eud^elei. 2Ilte

fönnen woljl mitbeten ; e3 ift nid£>t fo grof^e ©efafjr ber

gerftreuung unb ber Sangweile unb ber ©eifte$abwe=

fenfjeit, wie fo oft geflagt toirb in ben ©ebet3t)erfamm=

lungen. $efu3 (S^rtftuö ift wafjrljaftig unb felber

gegenwartig. ©enn wo jwei ober brei etn3 werben

im (3^1, ba ift er mitten unter iljnen. ®a ift ber

redete, lebenbige Äreiglauf jwifd^en ©ott unb un£:

©ott rebet in feinem SBorte mit un%, unb wir reben im

©ebet mit iljm. ©a fattn'S tttdjt im alten bleiben, ba

muft neues Seben au% ©ott eniftefjen."
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3 n äfynlidjer t)on geller fo raaf)r gefd^xlberten 2£eife

finb aud§ bie ©ebet^oerfammlungen ber Vereine ju

geftalten unb ^u galten, gür jebe SSerfammlung ift

ba^er auf ©runb einer ober mehrerer Bibelftellen ein

5Ef)ema feftjufteffen unb bann furj unb erbaulid) ju

Betrauten. SDie Sfyemata finb Söionate voxtyx ju be=

ftimmen unb,ju veröffentlichen. 3)ie beutfrfjen Vereine

fönnen entraeber bie bon ber ©enerallonferen^ ber

EndeavorsSßeretne aufgehellten £f)emata annehmen

unb fie, rao e3 jtücdEmä^ erfd)eint, mit 9tücf|td)t auf ba3

Äirdjenjafyr üerbeffern, ober fie mögen felbft eine Sluös

ttufyl treffen. 2)e3gletd)en finb bie Seiter immer einen

3JJonat oorfjer ju ernennen. Bei ber Befjanblung feinet

•©egenftanbeS nimmt ber Seiter Siüdfidjt auf bie eins

fdjlägigen Bxbelftellen unb läfct fie lefen. 9JJe£)r al3 10

Minuten fotlte er nid)t in-2lnfprudj nehmen.

Sine ©ebetetierfammlung ift burd) ©efang, burd) ge=

tneinfameS Sefen ober aud) 23ed)fetlefen eine§ lurjen

©cfyriftabfdjnitteS (in ber Stege! eines $falme§) unb burd)

ein freies ©ebet einzuleiten. SDann folgt bie Betrad)*

tung be3 3^ema§. SJarauf totrb junä^ft nrieber gefun=

gen. 3tnn forbert ber Seiter bie 9ttitglieber §um ©ebet, ju

paffenben Bemerfungen unb §ur Beleuchtung be§ ©egen=

ftanbeS burd) Bibelftellen ober Siebert)erfe auf. ©ie

©ebete fotten Iura fein unb in ber Siegel nur ein big

jmei ©ä$d)en enthalten. ©3 fommt beim ®ebd nid)t

auf bie Sänge, fonbern auf bie SBctrme an. 3)anf=

unb Sittgebete, bie ftdj anfd)lie$en an bie gelefenen unb

betrachteten ©otte^morte unb fid) erftreden auf ben

SSeretn, bie einzelnen 9Jtitglieber, auf bie Beamten unb
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ßomiteen, auf ben Sßaftor, bie ©emeinbe, ben $ir-

cfyenrat, bie ©onntag^fdjule, auf anbete Vereine unb bie

gefamte ^ugenb, ja, alle SQienfd^en—fold)e furjc ©ebete

foßen gen §immel fteigen. ©inb in einem herein bie

nötigen Gräfte fcorfjanben, bann foßte für biefe SSer=

fammlungen ein Quartett ober Ileincn ßfyor gebilbet

werben, ©er ©d)luf$ erfolgt mit bem gemeinfamen

SSaterunfer unb 1. gJiofe 31, 49.

§ier mag gleid; ein Programm für eine ©ebetsfcer-

fammlung eingefügt merben.

1. ©efang. (2lu§ jroei bi3 brei Siebern mögen

SSerfe gefungen toerben.)

2. ©emeinfameä Sefen eine3 ©djriftabfdmittS.

3. ©efang,

4. ©ebet.

5.
" ^urje biblifebe Setrad)tung.

6. ©efang. (Quartett.)

7. ©ebete, ^Bemerkungen unb beriefen t)on ©d)rift=

ftellen ber SUUtgüeber.

8. ©efang.

9. Unferoater unb ©egen.

Sie $eit ^er ©ebet^oerfammlungen rietet fiefy nadj

ben lolaten SBerljältniffen.' 3n ber Siegel rairb bie

©tunbe t)or bem ©onntagabenbgotte^bienft genommen,

2öo ba3 ntcfyt tfyunlid? ift, mag ein anberer 3lbenb ge=

map werben. 2ttlgemeine 9Sorfd;riften laffen fid) ba

nid)t madjen. ©benfo oerljalt e3 fid) bejüglicl) ber ©teU

lung ^um ®thtt. 2ßo ba3 fnieenbe ©ebet eingeführt

ift, mirb biefe ©Ute mafegebenb fein. 8m übrigen em=

pftefjlt e§ fid), ba£ bie SBetenben fxcfy ergeben, mäfyrenb
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bie Quf)QXtx ftisen bleiben mögen. Seim (Einleitung^

gebet follten fid) alle ergeben, ebenfo audE) beim ©efang.

Se3gletdE)en foHte ber Seiler ber Serfammlung fte^enb

reben.

33ießetd)t ertoibert je£t ber eine unb anbere ber Se=

fer : „SJaS i(t aHe§ redjt unb gut; aber unter ben jun=

gen Seuten meiner ©emeinbe ift'3 ni<$t burdtjfüfjrbar/'

^n ber Sfyat ? §aft bu, ber bu alfo fprid/ft, bereits

einen ernftUdjen Serfud) gemalt? ©enau fo fyat ber

Serfaffer aud) gefprodEjen; be£gleid()en anbre. 3t ber mir

mußten uns benn bod) fagen : 2Bie fönnen toir im

©runbe t>on ber Unmöglidjfeit einer ©ebetsfcerfamms

lung reben, fo lange fair feinen 23erfud) gemacht tjaben.

©o gingen mir benn im Vertrauen auf beS §errn Sei=

ftanb an% 23erf. Sen jungen Seuten tourbe 2Jiut ein=

gefprodjen, (ie erhielten bie nötige Slnleitung, unb oor

alkn ©ingen tourbe mit ifynen gebetet. Unb ber §err

tjalf über Sitten unb SBerftefjen. @r gab nidjt nur ben

Seitern 9Jiut unb gfreubigfeit, fonbern audE) einer 2ln=

5a^I 3Jiitgliebem ju tätiger £eilnal)me. ©aS fann audE)

nid)t anberS fein, ©ott verlangt ja bon uns nidjtö un*

mögliches. 3^urt forbert unb erwartet er von einem je=

ben Gljriften, baft er in unb nadi) feinem Söorte lebe

unb fleißig unb ernftlid) hete. ®aS mirb, baS mu§ uns

bemnadE) möglief) fein, audf) öffentlich), ©inb unfere jun-

gen Seute ba<$u ju fd)ücf)tern, »ieHeidjt, meil fie übers

tjaupt nidt)t an baS©ebet gemöljnt finb, bann to ollen mir

©Ott mieber unb mieber an feine 32erfjetfjungen erin=

nern. @r ift ja mafyrljaftig unb maS er jufagt, baS

l)'dlt er getoijs. Sie ©djmadE), ba£ fo oiele 6ljriften=

6
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leutc unb £lird)englieber nidjt einmal beten lönnen, ja

fid) beS ©ebets fd)ämen, mu£ t)on uns genommen mer=

ben. ©cfyon fxe foUte uns befiimmen, alles in 93erae=

gung ju feijen, um mefjr geiftltdfjeä 2eben in unfere ©e=

meinbe gu bringen, ©e|en mir ben §ebel bei ber 3u=

genb unb burd) bie 3-ugenb aK.

SJlan mad)e biefe ©ebeteüerfammlungen fo an^iefjenb

aU möglich* Scbcg SDiitcjIicb bringe ein roarmeS, freu«

bigeS ^erj mit, bamit ba3 @i§, baS um bie §erjcn man*

djer liegt, fdjTmljt. ©er ©efang fei lebhaft unb frifd).

5Jlan bete mit drnft unb mit Sßärme. 9Jfan biete atteS

auf, baf$ grembe fid£> gleid) ba3 erftemal juljaufe füllen.

©ie finb freunblid^ unb fyerjlidl) ju empfangen, mit 93ü=

d)ern ju t>erfeljen unb t)or unb nacfy ber 33erfammlung

mit ben • 3KitgIiebcrn befarint ju machen, fo ba£ fie gerne

nrieberfommen. Unb um immer gutbefudjte ©ebener?

fammlungen ju fjaben, foFIten bie 3Jiitgüeber leine SJiüfye

freuen, junge Seute einjulaben, Jperfönlicfy unb fd)rift=

üd). ^rgenb ein 9Jtitglieb, ba3 fid) einbilbet, ba§ fei

bie $füd)t be£ betreffenben Komitees, bamit F)abe e£

nichts &u ttjun, erfüllt feine ?ßflid^t gegen ben SBerein

nid)t. Statfam ift e3, baf$ jebeS 3Jiitglieb eine ganj

beftimmte ^ßerfon ins 2luge fafet unb nid)t ru^t, bis fie

für ben 3Serein gewonnen ift. deinem, ber feine 3luf

=

gäbe ernft nimmt, mirb eS an 2lrbeit mangeln.

2BeId)en ©inbrud eine gut geleitete ©ebet3üerfamm=

lung mad)t unb madfyen mufe, barüber fjat fidE) ber SSer^

fäffer in 3io. 11, 3<*^8* n ^ //S^wiüenfreunb" aus*

gefprodjen. ©ort fdjrieb er über bie ©ebetSt)erfamm =

lung ber erften beutfdjen ^onferen^ ber !yugenbt>ereine
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djriftlidEjer 33eftrebungen, bie am 2l6enb be£ 25. ©ept.

b. 3. in ^Detroit ftattfanb :

S)er ©ruft, ber bie-SJtttglieber befeette, bie fidf) auf bie eine

ober anbere 2öeife aftio beteiligten, mar unoerfennbar. 3>a

mar nid)t§ ©emac!)te3, nitf)t§ ©türmifrfjeg, nic^i§ UngefunbeS;

ruljtg, cmft unb mürbeooll mürbe geBetet. Zeitige Söei^e

legte fttf) auf" aller (Gemüter. (£3 mar, al§ oB ber £err jelBft

in fönigltdjer ©eftatt burd) bie $erfammlung ginge unb fie

burtf) feinen ©eift Bemegte. 2öie burcf) einen QauBer er*

fdjloffen ficfj bie ©emüter unb atmeten mit oollen 3ngen bie

linbe, füge öitnmelöluft ein, bie ben ganzen (Saat erfüllte.

3JHt Wlaüjt mürben bie §erjen nad) oBen gesogen unb me^r al§

einem ber SeUneljmer f(offen greubentljränen üBer bie ^Qan-

gen. Unb jeber mußte, er modjte mollen ober nid)t, einen tiz*

fen, unauslöfd)lidien ©inbrucf oon foldjer ©eBet3gemeinfdjaft

Befommen. 33ei ben furgen 2lnfprad)en, bie nodj gehalten

mürben, famen aud) bie ©efüfjle in etvoa§> 511m (Einbrucf. (Eine

junge £ame fagte, baß fie in ifyrem SeBen nur gmeimal bie

üftäf)e be§ §errn faft greifbar empfunben IjaBe. £>a§ fei Bei

einer früheren (Gelegenheit gemefen unb mieberum fyeuU. Unb
al§ ber ^präfibent ber Detroit Enclearor Union erfud)t mürbe,

aucf) ein paar 2Borte 51t fagen, Bemerke er, baß er lu'eräu laum

im ftanbe fei; oBgleicf) er ntct)t beutfcr) oerfte^e, fo fjabe iljn

bod) ber ©etft biefer SBerfammlung fo gepactt unb Bemegt, baß

er je|t »orgiefje, gu fdjmeigen. —

aSietletdtjt ift e3 nicfjt überflüffig, nod) einige SSorte

für bie Seiter einer ©ebetSberfammlung ju fagen. Sen
SJiitgüebern, bie bie3 §um erftenmal ju tfyun fjaben, roirb

getoöfynlidE) angft unb bange. 9Jtefyr al3 einmal erlägen

fie ben ©ebanfen, ob fie nicfyt ^u bem ©ebeteoerfamm=

lungefomitee ge(jen unb ifyr 23erfpredE)en gurücfnefjmen

foften. 3$tten ift ernftlidj ju raten, ftattbeffen jum
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§errn ju gefjen unb ifyn um 3Jlut unb greubigleit gu

bitten. Sa3 roirb fie baüor bewahren, bie Seitung ab*

^ufagen.

Seber Setter foOte fidj mit bem ©egenftanb für ben

betreffenben 2lbenb mofyl vertraut machen. Sic 33ibel=

ftetlen, toeltfje bei bemfelben fielen, finb nacfyäufcfylagen

unb momöglid) an ber §anb eine3 §üfmittel§ ^u ftubie=

ren. ©ine nolfetümlidje Sibelerflärung fotlte gu bem

Qmä in jebem herein tjorfyanben fein. Sie Betrach-

tung wirb am beften getrieben unb, wenn bem Seiter

ber Sütut fefylt, fie frei ju geben, gelefen. Äomrat bann

ber SCbenb fyeran, bann ftarf e er ftd) jucrft im ©ebet unb

gefje bann f)in.

©er Seiter fange genau jur beftimmten ©tunbe an

unb fpred)e laut unb tterftänblid). Sie ©efange gebe

er §meimal an, aud) ber ©egenftanb be3 Slbenb» ift Der«

ne^mlidj belannt ju geben. Ueberfyaupt leite er bie

SSerfammlung mit Söürbe unb Söärme. St)ut er nad)

beftem SBiffen unb ©emiffen feine Sßfltdjt, bann wirb

ber §err gereift feinen ©egen ba^u geben.
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\2. (ßelübbe 6er aftiven TTütglkbev.

JPiefe§©elübbe lautet in ber gaffung, toie e§ 33efür=
worter beutfc^er Vereine am gtoedmä^gften .erfc&eint

:

^d) gelobe meinem £errn $efu tyvifto, im fßtvs
iraum auf •feine traft:

1. Safe c§ mein ernftes <Bcftrcben fein fatt, attejeit
ju iljun, mas meinem §eiranb woljlgefäat, üin^aupt
mein Öebenfang einen mabrrjaft djriftlidjen Söanbel
nad) beftent SBiffen unb ©ewiffen 51t führen.

2. 35n§ inj t§ mir jur 9iegcr meines Sefienf madic,
leben 209 jn beten unb ©ottes 2öori jn fefen bie
©emeinbe, beriöj angehöre, nod) Gräften 3n unterftü--
<jen nnb i^rc regelmäßigen ©ottesbienfte 31t befudjen.

6. 2>ajj tdj als aftibes 9Wit9 licb meine «Pffidjtcn
gegen ben herein gemiffenbaft erfüllen toiff.

4. 2>afe inj in ben ©ebetüberfammlungcn bei

?T"i ,

mmcr 0n,t,cffnb ffin unb *«»« «itfJ* nur
burd) ©efang, fonbern audj in onberer SBeife t^ätigen
vtntett nehmen nrilf.

5. Safe mid) nnr foldjc ©rünbe mm bem «efuroe
ber rrgefmofeigen ©ottesbienfte unb ben ©ebetsber--
fammtungen be§ Vereins abgalten Finnen, bie im bor
meinem §errn unb SBeifter mit gutem ©emiffen ber--
antttiortett Fonn.

6. Sollte irf. Bei einer moitatlidjen ÄonfeFrationf-
»erfammlung burdjaus nidjt onmefenb fein Fönnen, fo»iß id), menn irgenb möglidj, einen Sörndj ^eiliger
mtttt emfenben, ber beim Aufruf meines Namens
beriefen teerben fotf.
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Stefem ©elübbe gegenüber ergeben ftd) junöd^ft mel)*

rere fragen, 3ft e3 ftattfyaft, von ben aftioen W\U
gltebern ein berartigeS ©elübbe ju verlangen ? Söirb

baburcf) ntd^t eine ©efet$Iid)fett begünftigt unb grofsge*

jagen, bie mit ber eoangelifdjen gretfyeit im 2öiberfprud>

fteljt ? 9SerfteE)t e3 fid^ für jeben glaubigen ßfyriften

nidjt von felbft, ba£ er ben $füd)ten, Welche ba$ ©e-

lübbe forbert, nacpommt ? ©inb fie nidfjt fd^on in ber

©emeinbemitgliebfdjaft eingefd) (offen? SBcju bebarf e3

alfo nod) eine3 befonberen münblid^en unb fdjriftlidjen

S^erfpred^en^ ? 3Rit biegen fragen werben wir un£ vootjl

in§ Steine fetten muffen.

SBefanniltdj beruht bie geoffenbarte Religion auf

einem SBünbnig ©otteö mit ben 3Jtenfdjen. 2113 ©ott

3frael ^u feinem 33unbe3t)oIf ertoäfylte, fdjloft er mit

2Ibrafyam einen feierlichen SBunb. Sarin fteKte ©ott

feine SSebingungen unb t>erf)ie^ tfjrer ätnnafjme Seben

unb ©egen. Später mürbe ber 33unb auf bem Serge

©inai förmlidj erneuert unb erweitert, ©a fyiejs e3 :

„Stun Sfrael, mag forbert ber §err bein ©ott von bir,

benn ba£ bu ben §errn, beinen ©ott fürd)teft, baft bu

in allen feinen Sßegen wanbelft, unb liebeft ifjn, unb

bieneft bem §errn, beinern ©ott, von gangem §erjenunb

von ganzer ©eete, bafc bu bie ©ebote be3 §errn Ijalteft,

unb feine Steckte, bie ify bir fyeute gebiete, auf baf$

bir'ärooljlge^e?" 5. SWof. 10, 12. 13. Unb im neuen

SSunbe ift bie Sebingung t)on ©otteS ©eite, baf$ ber

3Jtenfcfy Qefum Gfyriftum als feinen §eilanb unb @rlö=

fer unb in tfjm bie göttliche ©nabe annimmt, ©afür

empfängt er Vergebung ber ©ünben, Seben unb ©e=
ligfeit.
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Sie Sfnnafyne ber ©nahe ©otte§ im neuen SBunbe

fetjt aber bei bem 9Jtenfdjen Sufje Dorauö. 2)iefe

©nabe lann nur bem -Dienfdjen nnberfafyren, ber feine

©ünben erfennt, befennt unb ficfy nad) fjrci^eit fefynt.

@3 Ijanbelt fidt) alfo bei bem 33unbe ©otte3 mit b'cn

3Jienfdjen im ßtjriftentum um bie 33efel)rung bes 3Reu?

fd^en, in ber er fid) freiwillig, freubig unb rüd'ljalteloo

bem göttlichen Söillen, toonadE) alten 3Jienfd)en geholfen

raerben foff, unterwirft, ©ott bietet un§ feine ©nabe

an. 91I§ ©egenleiftung forbert er Sibfefyr dou ber

Sßelt unb Döllige Uebergabe be3 §erjcn§ unb 2eben3

an ifyn.

SDie Uebergabe ber ©eele an ifjren ©cppfer unb @r=

löfer muj$ aber auf irgenb eine Söeife jum 2lusbrucf

fommen. $ft einem 2)?enfd)en tDtrflid) in ber 3Serge-

bung ber ©ünben bie ©nabe ©otte3 ju teil geworben,

bann wirb er bas 33ebürfnt3 f)aben, baoon ju jeugen unb

feinen §eilanb ju befennen. £>er SßulSfcfylag be£ getft*

liefen 2eben3 lann ebenfomenig verborgen bleiben, aH
ber be§ natürlichen 2eben3. 2öie fommt er nun 511m

2luebrucf ? SBoburdf) giebt ber ßfjrift funb, ba$ er in

SSa^r^eit ß^rifto angehört unb ein $tnb ©otte3 ift ?

Sarauf mirb in einem großen !£eil ber enangelifdjen

Hird)e auf bie £aufe unb Konfirmation f)ingetoiefen.

SDtefe §anblungen, wirb mit Stedjt gefagt, feien bie

fidjtbaren 3eidf)en, buref) meldte bie 23erbinbung mit bem

breieinigen ©ott eingegangen, bejiefjungemeife. beftäs

tigt werbe.

©teilen mir bie Zeitige STaufe t)oran. $n ü)r geljt

©ott mit ben 9JJenfd£)en ein 33ünbni3 ein. ©en Üäuf*
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Iing üerftdjert er feiner ©nabe unb »erlangt belegen le*

benelänglicfyen, finblid)en ©eljorfam. ©er Säufting ift

ber Cmpfanger ber ©nabe ©otte£, wogegen er ftdj %um

©efjorfam gegen ©ottcö Söitlen t>erpfltd)tet. 9lun leud)*

iet ein, baf$ fid> ein neugeborene^ Kinb meber ber ©abe

©otteS, bie iljm in ber ^eiligen Saufe mitgeteilt wirb,

nod) ber Sßfltdjten, bie ifym baburcl) auferlegt derben, be=

toufet ift, Seibe, bie Kinbe3reci)te unb bie ÄmbcSpflid^s

ten, werben tljm erft im Sauf ber SJabre jum Semu^tfein

fommen, t)orau§aefet3t, ba£ bie (SItcrn unb bie Kirche

iljre ^Pfltd/t tljun. Sntmeroeit bieg gefdjieljt, mögen bie

Sefer feibft beurteilen. Sljatfadje ift, baft ein großer

Seil ber etmngelifdjen Kird)e fid£) langft mit ber Saufe

allein nidjt mefyr begnügt, ©leid)fam al$ (Ergänzung

ober Serbollftänbigung be§ 33unbe§, ben ber gfyrift in

ber Saufe mit bem breieinigen ©ott gemalt f)at, mürbe

bie Konfirmation hinzugefügt, roelcfjer ber ^teligionsun*

terridjt t)orau3gel)t. SSJlag bie Konfirmation (Erneuerung

bes> Saufbunbeg ober nur öffentlidje3 33efenntni3 bes>

©lauben3 ber Kirdje genannt toerben : bie ©acfye, um
bie e§ fid) babei Ijanbett, ift bie gleite, ©er Konftrmanb

übernimmt öffentlich in ber ©emeinfce bie ^ßftidjten, bie

itjm fdjon fein Saufbunb auferlegt fyat, unb getröftet fidj

babei ber göttlichen ©nabe, bie it)m bei feiner Saufe

gugeficfyert morben ift. $n 2Bal)rljeit foll bod) bie Kon=

firmatton nid)t§ anbereg fein, aU ber firdjlidje Slu^brud

be3 neuen 2eben§, ba3 in bem §erjen be3 Konfirmanben

Ipulfiert. So mutbe fie toentgftenS üon Spener, ber fie

mieber au§ ben Srümmern f)ert)orgog unb ;$ur ©eltung

braute, üerftanben. SSnjroifcfyen ift fie leiber Dielerortä
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in einem ^nftitut fyerabgefunfen, ba§ feine ©ienfte »er=

fagt. SSte »tele £inber mögen jäjjrltdj tonfirmiert
werben, bie »on ifjrem SSerpltnti ju ©ott eine feljr

buntle Sorfteuung baten ?

©egen bie Sad)e feI6ftr gegen bie gforberung eines
öffentlichen SefenntniffeS unb Grneuerung beS @eü>b-
ntffei ift ja mtfjtS einjutoenben, ja, bie ^irdje unb jebe
©emeinbe follte entfdfjieben nod) rceiter geljen. SMe
ßird&e fottte »on jebem griffen, ber ftdp iljr anfdjliefjt,

ein Kares unb unjioeibeutigeä SelenntntS »erlangen!
3ft eS nidjt eine fträfiid&e 9?ad;täf ftgEeit, roenn »on
eigentlichen ßirdjengliebem nidjt met>r »erlangt wirb,
als bafe fie ifyren Namen unter bie ©emeinbetonftttution
unb bamit unter ein öefemttnis feijen, ba« bie affermei=
ften nidjt »erfteljen ? 3ßan roirb aud) in beseitigen
£ird)engemeinfd)aften, bie nidjt fo gebanfenlos Ijanbeln
mer;r «eben, jebenfaöa mebr Jircpdje 9tegfamfeit finben'
2ltfo nidjt ba§ ©elübbe an unb für fid), baö bie ßtrdje
»erlangt, trifft bie Auflage, roofjl aber feine gletdjgilttge
unb tarnte STnroenbung. §atte bie ßircbe »on jefcer bie
Sbee, bie in bem ©elöbniS liegt, »erftanben unb »er=
wertet

;
^ätte fie barin immer grünbltdjen Unterricht

erteilt
;

bäite fie mit Süerftänbnis unb überzeugen» bie
Oforberungen, bie man billigerroeife an jeben lebenbigen
Otiten fteffen fann, geltenb gemalt; ^ätte fie »on
bem etn 3elnen ftetS »erlangt, bajj er fein «eben nad)
tljrem ©elübbe einzurichten fjabe :—bann mürbe fie obne
^roetfel »iel größere Gefolge aufroeifen fönnen.

2>ie 9?ad)lä}figfeit ber flirdje in biefer ^ie^ung
machte bte Endeavors«ercine

3u einer 9cotmenbigfeit
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unb führte ju i^rer ©rünbung. Sfyre Hauptaufgabe ift,

ba3 bereite ju Siecht befteljenbe 23ünbni3 §rt)ifd)en ©ott

unb bem -Jftenfdjen mirffam $u madjen. 3)a3 ge=

fd)ie£)t baburd), baf$ ben jungen Seuten ba3 2öefen unb

bie folgen ber 33efef)rung erflart werben. 2öa§ uerfte^t

man unter einem wahren (Stiften? 93etftef)t man
barunter nid)t einen Sftenfdjen, ber fid) mit Seib, Seele

unb ©eift ©ott übergeben §at? 3)ie Vereine verlangen

bafyer von jebem, ber !^efu (S^rifto angehören unb fiel)

ifynen anfd)lie|en miß, ein feierliches ©etübbe. Slann

jemanb in 2öal)rfyeit ber iRircfye angeljören ofyne ein

foldjjeS ©elübbe? 2öa3 forbert benn bie Äird)e?

S)oc^ bie Übergabe be3 gangen §erjen§ unb 2eben3 an

ben breieinigen ©ott. Dfyne ba§ fann man fid) einen

belehrten ©Triften bod) nicfyt mof)l beulen. 303er Sefum

Gljriftum al3 feinen ©rlöfer unb £>eilanb annimmt,

mirb il)m bod) su gleicher Seit geloben, ba| er nad) fei-

nem SBillen leben unb ifym bienen roill. 2)as fid)tbare

©elöbnis foll bafyer nur ba3 ,3eugui3 beffen fein, roaS

bereite in ber Seele be3 9Jienfd)en oorgegangen ift,

2)a3 getriebene ©elübbe foll ber 3luebruä be3 unge-

fdjriebenen fein.

®te 9Jtad)t unb ber ©influ^ ber Endeavor? Vereine

liegt offenbar in ber ©ntroidlung unb Bearbeitung biefe3

$rin§i|)3. Sie befielen barauf, ba£ ba3 boll^ogene,

aber ungefcfyriebene ©elübbe in paffenber $orm $um

2Iu3brud fommt unb l)aben babei ba3 SSerfafyren auf

ben untergeorbneten Seben^gebieten für fid}. Beruht

nid£)t jebe anerlannte Drganifation auf einer 3Sereinbas

rung? Sinb rtid^t alle Kaufbriefe bie gefeilteren 8eu9 2
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niffe eines miinblicben Vertrags? Sft eine Srauung
red)t3gütig, wenn fic nidjt auf einem fdjriftlidjen Über*

einfommen beruht ? Unb toao finb bie getjeimcn unb
feierlid^en ©djtoüre unb SSerpfttc^tungen ber geheimen

@efe(Ifd)aften anber3, als ber lusbntd eines Übereil

fommens? @3 offenbart ficfy barin mef)r prafiifdje Se^

benetoeisfyeit/ als bie allermeiften 3Jienfd)en reiften.

9lutf) auf bem religio) en ©ebiete fann ja weift niemanb

miffen, ob ein 9ttenfd) tt)irflicf) ßfjrifto angehört, fo

lange er fid) n\d)t förmlid) für tyn erllärt §at. liefen

©ebanfen mit allen feinen Folgerungen richtig erfaßt

unb auegebübet ju fjaben, ba3 ift ba$ Serbienft ber

Endeavor=3Sereine.

Sie (Srfabrung, bie fie in ber 3eit tfjres Seftef)en§

madjen burften, geigen jur ©enüge, ba^ biejemgen

jungen 2a\tt, bie fid) bem §errn bebingungöloS überga*

htn, and) mutig ber gorm genügten. 2)er SBiber*

fprud) unb bie geinbfcbaft fam gerrö^nHcf) t>on 2eu=

ten, bie fojufagen jtoif^en Styür unb 2lngel fd)toebten

unb in 3BaIjrf)eit 6(jrifto fclbft nidjt angehörten, ©in
SSormanb, mit bem bie Soweit beö eigenen unbelebten
§er^en3 üerbedt toirb, ift ja getoöbnltd) leidet ju finben.

Unb menn ein junger gjienfd^ ba3 ©elübbe w'xxUxd)

untertriebe, oljne \\d) jut)or ganj bem §errn jur 3Ser=

fügung geftettt ju fyaben unb ol;ne \\d> ber STragraeite

feinet 33erfpred)en3 eigentlich red)t betoufct ju fein, raa3

foll unb fann Ujm ba3 fd&aten, fo lange er aufrichtig

ift? @E)e jemanb fid) gegen baö ©elübbe auefpridjt,

mü^te er bod) juerft na^toeifen fönncn, baft baburcb
tue ©ntroidlung eines jungen Gfjriftcn unb ba$ retigiöfe
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Seben einer ©emeinbe gefaljrbet toirb. ®er 9Jtann, ber

auf biefem ©ebiet bie reid)fte (Erfahrung Ijat, Dr.

g. ßlarf, behauptet gerabe ba3 ©egenteil. „©elegents

lid) f)öre id) t)on einem SSerein, baß er mit bem ©eban=

fen umgebe, ba§ ©elübbe fallen ju laffen* ^n berfelben

3eit üernefyme id) von Ijunbert anbern, bpf$ fie Unglück

lid^erroeife bei ber ©rünbung ba§ ©elübbe nidjt annaf)=

men, baäfelbe aber balb natf^er einführten.—©o tne^

mir belannt ift, laßt fid) bie Sluflöfung t)on Vereinen

—

mit wenigen Stuena^men—auf ben Süiangel an bem

©elübbe surücffüfjren.—Jßarum ttrill man fid) bie (Er-

fahrungen anberer nid)t ju 5Ru| machen ?*

: ©efyen mir ba3 ©elübbe nocfy etroa3 näfyer an. 2Ba3

t)erfprid)t baburd) ein altiüeö Sftitglieb? 1. Sefu

Gfjrifto in feinem 9teid) ju bienen unb nad) feinem SBort

unb SßiHen §u manbeln unb ju l)anbeln. 2. ^eben

Sag gu beten unb ©otte3 Sßort _ju lefen. 3. Sie

©emetnbe, ber e3 angehört, nacf) Gräften §u unterftü-

^en unb alle tfyre regelmäßigen ©ottesbienfte ju befudjen.

4. Sei allen ©ebet^ unb <Ronfefration3=3Serfamm=

lungen antoefenb ju fein unb fid) afttu baran ju beteili-

gen. §infid)tlici) ber ätbraefentjett üon ben ©emeinbe=

gotte^bienften unb ©ebetst)erfammlungen follen nur

foldje ©ntfdmlbigungggrünbe gelten, bie ein SJJitglieb

mit gutem ©ewiffen t)or feinem §errn unb 3Jteifter t>er-

antworten fann.

SBivb nun mit bem atl^m einem ßfyriften ju üiel juge=

mutet ober if)m gar eine fernere Saft aufgebürbet ?

äkrftefyt e3 fid) nidjt Don felbft, baf$ jeber 9J?enfd), ber

ein Gljrift fein will, jeben Sag betet, jeben Sag in ber
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S3t6cl Heft unb regelmäßig bie ßirdje befugt ? Sßem baS
ju Eiart unb ju fdjroer erfd;eint, ber mag fid; bodtj einmal
»oi ©ott prüfen, roie e§ um fein Gljriftentum teftedt
ift. ^n 2ßaf>rl)eit liegen bie ©rünbe be§ Gimoanbä
nid)t in bem ©eiübbe, fonbern in unfern traurigen
©emeinbejuftänben, bie man berbergen ju muffen meint.
Samit erroeift'man ben ©emeinbeu unb aud) bem einiel*
nen feinen guten Sienft.

SBeldjer 3trt muffen aber bie ©rünbe fein, bie ein
SWitglieb oom regelmäßigen Sefud; ber ©otteebienfte
unb ©ebetsoerfammlungen abgalten tonnen ? Serart,
ba$ fie mit gutem ©eroiffen oor $efu Q^to wtants

'

roortet werben tonnen. Sie (rntfdeibung herüber
muß jebem SRitglieb anfjeimgefteßt werben, ©ott bat
jebem 9Jienfdjen ba§ ©eroiffen aU Kompaß auf ben
SebenSroeg mitgegeben. SRimtnt er ba

äu ba§ ©ort
©otteS unb feinen gefunben Serftanb, bann roirb ifim
bie ©ntfdjeibung nid)t befonberg fcbroer roerben. Saß
eine uerabrebete, burc&auä ntdjt nötige 3ufammenfunft
mit greunben, ber Sefud; eines ^reunbeS, brobenber
ober aud) letzter Stegen unb bgl. feine genügenben
3lbf)altung§grünbe finb, ba§ liegt auf ber £anb. Sage=
gen entfcfjulbigt btcfj jeber ©runb, ben bu mit gutem
©eroiffen beinern £errn unb £eilanb auf ben ßnieen
geben fannft. 2Ba§ barüber binauggeFjt, ift nidjt roert
genannt ju roerben.
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2Sir fdjlteften biefe^ wichtige Kapitel mit einem net=

ten ©ebitfjt i>on P. % ©. @n&Iin.

pn0 H&tlnVb* htv (&nbt<w*v-^tvtiM.

<perr, bir gelob' itfj jefct auf§ neue

Smrtf) beine Kraft, bte midj erhält,

&af$ id) bir bienen null mit £reue

Unb attjett ttyun, mag bir gefällt.

<So, tote bein Sßort mtc§ fefjrt gu leben

Unb wie e§ roatyrEjaft djriftlid) tft,

3BiU idj gu toanbeln tnidj befireben,

£$n biefer Seit, ber ©nabenfrift.

Wxt ©ott töttt icf) ftctS Umgang i)afon

Unb täglich Beten al§ ein (Sf)rift

;

$Iud) jeben £ag mein §erge laben

fSR'xt ©otteg SBort, ba3 Seben ift.

§üf <perr, baf$ itf) midfj treulich fyalte

Qu beinern £aufe unb SUtar

;

£)a£ meine Siebe nid)t erlalte

gu bir, unb beiner ©läub'gen 6tf)ar.

$or Wenden will id) btdf) belennen

Unb raenn audj nur mit fcfjroad&em 9flunb.

£)itf) null id) meinen §eilanb nennen,

£)er £reue fjätt, narf) feinem SB unb.
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\5. äonfcfrattons Derfammlungen.

Wßk Endeavor=3Sereine legen großes ©eraicfjt auf

bie monatlichen ^onfetration^Sßerfammlungen, in rotU

ä)tr\ bie aftinen SJlitgüeber tfjr ©elübbe erneuern ober

betätigen. 2Soju bas? Sinb nicfyt bie ©ebet5uerfamm=

lungen foldje 23eü)eftunben, baft fie bem religiösen

33ebürfni3 ber Sftitglieber, f oroett ber herein in 33etrad£)t

fommt, genügen? Sarauf antwortet Dr. Slarl : „$Mg

gu einem geraiffen ©rab afterbing3. %\\ ber ©ebei3tier=

fammtung totrft bu belehrt uub erbaut unb angeregt

;

aber bu empfängft nidjt jene Anregung unb Sfteubelebung

(inspiration), toeld&e burd) ben ©tnblid in eine3 anbern

§erj hervorgerufen wirb/' gerner fdfjretbt er : /;£ann
unb toann fjöre \ä) fcon Vereinen, bie glauben ofjne bie

Sonfefration§=93erfammIungen auefommen ju fönnen
;

aber bergleidjen Mitteilungen folgen immer bie raeite^

ren, baft biefe SSereine ein fümmerlidEjeS iDafetn friften

unb genötigt finb, eine SReorgcmifation üoräimefjmen."

SBermutlic^ ge§t e3 manchem ber Sefer, mie bem SBerfaf*

[er, bem biefe ©rünbe nicf)t genügenb erfdfjetnen. Um
bie groeetmäßigfeit un fo SRotroenbigfeit biefer monatli=

djzn Söeifyeftunben llar ju machen, werben mir toof)l

einen tieferen ©runb fudjen unb barlegen muffen.

Serfelbe liegt in bem Attribut: „Christian Endeavor

— d)riftli(i)e 33eftrebung." SaburdE) wirb biefe 2lrt 3u=

genbüereine d^aralterifiert. 2Ba3 Derftel)t man unter
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Seftrebung ? ©od) mofyl biejenige Stfyättgleit, bie üott

regen ©inneS, bie energifd^, fräfttg unb nadjbrüdlicfy

auf ein beftimmteS Siel Einwirft. 2Seld)er 9lrt bie

Seftrebung biefer ^ugenböereine ift, erhellt aus bem

@igenfd)aftSrt)ort ^rifttiä)/' 2>aS SSefen unb baS Biet

tfyrer Seftrebung ift cfyrifilid? burdf) unb burdf) ;, benn nur

fo ift ber 2luSbruc! „dEjriftlid)" in bem Flamen ju t)erfte=

fyen. SDie Vereine sollen ben ß^riften im 9Jienfdjert

auSbilben
; fie wollen alte bie df)riftUdjen Sugenben A

meiere eine Sterbe beS 9Jienfd)en ftnb, gletd)fam aus bem

3JJenfd)en ^erauSjie^en unb jum 2IuSbrud bringen.

©ie maf^en fiel) nid)t an, baS neue Seben im Sftenfdjen

toirfen ju lömten ; aber fie glauben, baf$ fie baS fcon

©oit getr>irfte neue Seben in feinem 2Bacf)Stum unb in

feiner ©ntmtdlung ju beförbern nermögen.

©iefer Seftrebung ftet)t nun aber bie SBiberftrebung

entgegen, ©ie Vereine flogen bei tfjrer Slrbcit für

ßljrtftum unb bie ÄirdEje ©djritt für Stritt auf ben

Söiberftanb beS Teufels unb feines 3teicfyeS. ©ie ma*

dfjen, wie eS ja ntc^t anberS fein fann, immer unb immer

mieber bie ©rfafyrung, ba£ DaS gleifd) gelüftet miber

ben ©eift, unb ben ©eift roiber baS gleid), 3)at>on

tüci^ ja jeber ßljrift, bem eS ernft ift, burd) im ©eift

beS gletfd)eS ©efdjäfte ju töten, etraaS ju ergäben.

$£)m fommt eS oft üor, als ob jtdj iljm auf ber ^Rxng-

baljn naä) bem l)immlifd)en ^leinob unfict)tbare finftere

2Jiäd)te entgegenftemmten unb jeben ©cfyritt üormärtS

ftreitig matten. 3n btefem Kampfe um bie Ärone beS

ewigen SebenS mirb if)n eine Umgebung, burd) bie er

ermutigt unb angefeuert wirb, gang roefentUd) ftärfetn
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9?id)t mit Unredjt rotrb gegen nid^t Wenige unferer

beutfdjen ebangelifdjen ©emeinben je unb je ber 9]or=

tourf erhoben, baß üon itjnen baS perfönlidje ©IaubenS=

leben j$u menig gepflegt unb bem iperjensbebürfniS

erroedter (Seelen nad) anregenbem unb förbernbem Um=
gang mit ©Ieid)gefinnten ju wenig 5ied)nung getragen

werbe, -JUd)t alle ernxdten unb belehrten ßljriftcn, ja,

wofyl bie wenigften uermögen ot)ne engere ©emeinfdjaft

mit ©leicfygefinnten anä) wirflid) ^u toadjfen an bem in-

wenbtgen 3Henfd)en. ©er mm 9Jienfcfy, ift er einmal

burd) ©otteS ©nabe gum geben gefommen, ift ja nidjts

fertiges ; er ift ebenfowofjl wie ber natürliche 9Jienfd)

ben ©efetjen beS 28ad)StumS unb ber ßntwidlung unter=

tporfen. Säglidj muß ftd; baS 2(btegen beS alten sIRen-

fd)en unb baS 2Inj$ief)en beS neuen 9Jienfcfyen üotljieljen.

©arum fcfyreibt ber 2lpoftel$auIuS dtöm. 12, 2 : „&UÜ
let eucf) nid)t biefer 2öelt gleich, fonbern üerctnbert eudj

burd) bie SSerneuerung eureä ©inneS." gerner @pl). 5,

4 : „(Erneuert eud) im ©eifte eures ©emüts." Unb

lieber £tol. 3, 10 : „ßtc^et ben neuen 9JJenfd)en an,

ber ba ^erneuert wirb §u ber ©rfenntniS, nad) bem

©benbilbe beS, ber \i)n gefd)affen tjat."

Unb nun fjaben mir ben tieferen ©runb für bie $on=

fefrationSsSBcrfammlungcn. S)ie altiüen 3SereinSmit=:

glieber finb junge ßfjviften, bie burd) baS ©elübbe ifjr

2thtn bem §errn gemeint unb in feinen 2)ienft gefteflt

l)aben. Slßerlei Verfügungen werben gan§ gewiß nicfyt

ausbleiben. 9Jie£)r als einmal werben fie in ber ©efafjr

fd)it)eben, bie §cmb wieber jurüdju^ie^en t)om Sßflug,

©a mirb ibnen benn eine regelmäßig wieberfefjrenbe,

7
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arö^ere §alteftelle, bie mefyr @rfrifcl)ungen bietet, aU bie

gewöhnlichen befonberS guteSDienfte leiften. ©a werben

fie ju bem Slampf mit ber ©ünbe, ber SBclt unb bem

eigenen ^leifdje befonber3 ermutigt unb angetrieben

werben. ®a werben fie für bie 2(rbeit im Söeinberge

be3 §erm befonber§, wenn ber 2lu3bruc£ geftattet ift,

ftimuliert, angefeuert. Unb wenn burcl) biefe monat*.

lidjen SSerfammlungen biefer gwecf wirfltd) erreicht

wirb, tote erfahrene Scanner behaupten, wer wollte bann

(Sinwanb bagegen ergeben? 9Jtan üergleidje bod) einmal

bie Urfacfye, ba3 2öefen unb ben gweef btefe3 S^etjmittel^

mit bem ©runb, 2ßefen unb $wecf jener Socfmtttel, bie

t)on üielen ©emeinben angewenbet werben unb auf ben

©elbbetttel beregnet finb. 2Sie jemanb ju biefen

fcfyweigen unb gegen jene3 reben fann ; wie einer bie

S3ier= unb 2anäpicnic3 unb bgl. mitmachen unb fid) twn

einer <Ronfefratton§ = überhaupt ©ebetgüerfammlung

ferne galten fann : baS f äffe, wer e$ ju f äffen üermag i

Unb mnn etwa geltenb gemalt werben jotlte : ,/Die

monatliche Erneuerung be$ ©elöbniffeg fütjrt jur ge=

banlenlofen ©ewofynfjeit unb jum -iJlifcbraud)/' fo anU

Worten mir : ©er 9J£ifebraud) einer ©adf)e fjebt ben redeten

©ebraud) nicfyt auf. gorbert nid)t ba£ praftifdje Gifyxu

ftentum, baft tt>tr tägltd) unfern S^aufbunb erneuern?

©eljr treffenb antwortet ba§ württembergifdje ^onfir?

manbenbüd)lein auf bie $rage, ma§ ber Saufbunb

forbere: „©ine ewige ftnblid)e£reue, wie aud)@ott nad)

bemfelben mir ewig getreu verbleiben unb ade feine

Serfjeifnmgen pünftlicf) erfüllen will, ba£ \ä) bemnac^

folgen 33unb tägltd), fonberltd) aber fo oft icf) ^um
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^eiligen Slbenbmafyl gefje, mit aller 2lnbad)t erneure,

mein fiebert nadf) bemfelben prüfe unb einrichte, abfons

berlidE) allen benjenigen Sünben abfage, ju melden idj

bor anbern geneigt bin/ Semfeiben 3mecf mollen audj

bie $onfefration§=93erfammlungen bienen.

Um fie red)t einbrudeüoll ju machen, finb fie möglidjft

ernft unb feierltd) ^u galten. Sie SJiitglieber etneä

33erein3 foHten gang befonber£ burdEjbrungen fein fcon

geheiligtem (Srnft unb erfüllt non f)immlifcf)er Söeifye.

^ebe anroefenbe ^erfcm follte ftd) be3 ©efüfylg nid)t er-

mehren fönnen, ba$ $>efu§ 6f)riftu3 ber §err unter ben

SBerfammelten tt>etlt, unter ifynen in göttlicher 9tta=

jeftät f)infd)reitet unb in jebe ©eele, bie fid) iljm er=

fct)liefet, feinen Siebet unb ^riebensfyaucij ergießt. Un=

mittelbar t>or ber SSerlefung ber sJ£amenlifte follte bafyer

bie inbrünftige Sitte gen ©immel fteigen, ba^ bod) jebe3

JJKtglteb aufs neue fid) im ©eift unb in ber SBaljr^eit

©ott raeifje. Sie -Kamen finb uerneljmlidf) nnb au&
brudSootl ju Iefen.- 3ebe3 SRitglieb ergebt fid£>, rcenn

fein Partie oerlefen tturb unb antwortet „Ijier/' %n
üielen Vereinen mirb biefe 2Inttoort aU eine 33eftätigung

be3 ©elöbniffee betrachtet. 3n ben meiften Vereinen

befielt bie Slntmort in einem furzen SSttt* ober SDanf -

gebet, ober in einem Sibelfprud) ober SieberperS, ober

audj in ber furjen Mitteilung einer §erjen§= unb 2e=

ben§erfal)rung.

3)ie ^meite !iBtetijobe ift oljne Zweifel üorjujietjen.

Sie 2lbroefenfjeit eine§ aftioen 9ftitgliebe§ ift t)om <2e=

Iretär ju notieren unb ba3 5RitgIiebsfcf)aft3fomttee un=

mittelbar nad) ber 33erfammlung babon in Äenntni3 gu
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fei$en. 25er Oeift, melier in einer folgen 2SetI)eftunbe

^errfd^t, mu£ berart fein, ba$ jebem 9JtttgItebe bie 3(6=

tx>efen^eit eines anbern als etroaS gan^ ungetoö£)nlid)e£

erfdjeint. Unb 9Jtitgüeber, bie nirf)t zugegen fein Ion«

neu, foUten eS als felbftuerftänblicfy anfefyen, ba£ fie eine

9iotc einjufenben tyaben, bie ben ©runb üjrer Slbroefen*

fyeit angiebt unb von einem 33ibelfprud) begleitet ift.

2BaS mit folgen 9Jtitgliebern ju gefcfyefyen fyat, bie of;ne

genügenbe Urfadje mieberfyolt eine ^onfefcationS^ers

fammlung üerfäumen, jagt bie ^onftitution.

Gebern altioen Sftitgliebe, beSgletdjen aud) ben freund

fd)aftltd)en ift ernftlid) ju raten, fid) auf eine jebe biefer

SBei^eüerfammlungen roofyt roräubereiten. ©aju mos

gen nacfyftefyenbe fragen, bie ftcfy jebeS vorlegen unb

fcanad) prüfen famt, beljüflid) fein»

SBarum bift bu ein aftifceS 9Jütgüeb biefeS Vereins?

2öeld)e 33erantmortung fyaft bu burd) beine 9Jlitglieb=

fd)aft übernommen ?

SBie fyaft bu beine $ßfltd)ten gegen ^efum ©fjriftum,

bie ©emeinbe unb ben SSerein erfüllt ?

33ift bu nad)läffig unb untxm gemefen? 2Md)eS

maren bie folgen auf bein fittlidjjeS unb getftüdjeS £e=

ben?

$öie beurteilt ber §err beine Slrbeit in feinem 2öein=

berg?

2Bie roirft bu bereinft t)or üjm befielen ?

%üx freunbfdjaftlicfye 3Jlitgüeber : SBarum fjaft bu

bid) bis jefct berri Sßeretn nod) md)t als aftweS 9Jlitglieb

angefd)loffen ?



— 101 —

©inb beine ©rünbe berart, ba£ bu fte üor beinern

§errn unb Reiftet »erantraorten lannft?

2ßenn bu al3 (S^rift leben unb fterben mtflft, ma3

ftef)t bann betner altiüen 9Jtxtgttebfc^af t nod) im 2Scge ?

©3 wirb gmedmäftig fein, ba£ aud) bie Drbnung an-

gegeben mub, nad) ber eine Honfefration^Serfammlung

gehalten werben follte.

3)er Seiter lefe juerft etliche 23ibelt)erfe, bie von ber

(Erneuerung unb 33efeftigung be3 §erjen3 banbeln.

®ann laffe er au§ einem ober jmeiSob= unb SaufHebern

mehrere SBerfe fingen. 9hm bete er entweber felbft ober

forbere bie 9)?itglieber ju furjen Sanfgebeten auf. 3n

letzterem %aü ift e3 ratfam, wznn er vor ber ü$erfamm=

[ung mehreren Sftitgliebern fagt, ba§ fie über einen

©runb jum 2)anfen nadjbenfen mögen. S)ann laffe er

tüieber mehrere paffenbe SSerfe fingen unb fpredje ba=

rauf : J$ag fold) ein ©errunb §eilanb, mie fair il)n f)a~

ben unb fennen, ift e3 rcafyrlid) mert, ba£ ftir feinen 9ia=

men fcerflären auf @rben." 3ei3i ift gemeinfam ber 23.

^pfalm ju lefen, bem ftd) lieber ein ©ebet anfcfyliejst.

©anad) befyanble ber Seiter furj unb treffenb fein 3^e-

tna. gunädjft laffe er'raieber etliche 3?erfe fingen, bie

auf bie (Erneuerung be§ ©elöbmffeS 33ejug nehmen.

9?un beriefe ber ©efretär, nad)bem raie oben gejagt, ge=

betet rcorben ift, bie 91amenlifte. begnügt ftcf) ein SSer«

ein mit ber 2lntraort „liet", bann forbere ber Seiter

nad)f)er bie 9)htglieber auf, $u beten ober menigften§

einen Sibelfprud) anjufüfjren. 3^3 aftiue 3Jtitglieb

fotlte fid) unbebingt auf bie eine ober anbere 2Beife be=

teiligen. 3 rüifd)en Ijinein mag ein* ober jtoeimal ein
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33erS gefungen werben. 2ludj empfiehlt es pcß, baf$ baS

©elübbe, efye ber ©efretar bie 9Zamenüfte verlieft, ent-

meber fcon bem Seiter ober gemeinfam gelefen wirb.

3um ©d)(u£ toerbe nodj einmal gefungen unb bann

gemeinfam baS Unfertmter unb ber Segen beS SßereinS

gefprocfyen.

©ef)r treffenb jei^net ^3rof. 2TmoS 3t 2öeHs bie $on=

fefrattonS;33erfammlung. @r fagt : „©aS 3^1 aHeg

wahren ©trebenS, baS ,3^1 be§ SöegeS, an bem ade an*

beren Aufgaben liegen, bie mir fyienieben fjaben, befielt

barin, baf$ mir uns bem ©ienft beS §errn toeifjen. SDie

^onfefrattonS=33erfammlung ift nun in ben Vereinen

biejenige @xnrtd)tung, toeldje biefem 3mecf am elften

ju bienen geeignet ift. 3$ möchte nun furj fagen, wo-

burcf) eine folcfye SSerfammlung erfolgreich mirb. $u=

näcfyft mirb es gut fein, menn \ä) etliche fünfte nenne,

bie bem ©rfolge im Söege ftefjen.

„3Soran ftelle \d) baS Vertrauen auf Q a f) I e n. ©ie

ermeifen fid) oft als ein großes §tnbermS. $e größer

eine 3Serfammlung ift, um fo fcfylimmer ift eS für bie

Slnmefenben, menn bie Segeifterung feljtt. ^ä) Ijabe

bie ©rfaljrung gemacht, ba$ grofte -SSerfammlungen auf

ben jütnbenben $unfen, burd) melden bie Segeifterung

bewirft toirb, benfelben erftidenben ©influft ausüben,

mie eine ju gro^e §ol^laft auf ein greubenfeuer. Saftt

uns beten für tmfere Vereine, ba$ fie an 5Utitglie=

bem md)t fcfyneßer guneljmen, als an ber ©nabe. SDie

Sorten muffen immer nad) bem eigentlichen (Srfolg

lommen, nid)t üorfyer.

„Sann nenne idj baS ungebüfjrlidje Vertrauen auf
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3K e t Ij o b e n. 33ero:gen wir un3 bodf) nur auf benje^

nigen Sßegen, bie burdjweg jum giele führen. Äeine

9JJetf)obe foüte angewenbet werben, bei ber ba§ nidjt ber

gall tft.

„T)ann erinnere \ä) an ba3 Vertrauen auf bie $Reb e=

fertigfeit. 9iicfyt bie 3utagen foüen gemeint wer*

ben, fonbern bie §erjen. §aben ftnr je einanber naefy

einer $onfeIration^33erfammlung gratuliert, bei ber nur

bie Bungen Se^äufig toaren ? £)er @rfolg einer folgen

33erfammlung fyängt oon bem ©etfte ©otte3 ab. 2öo

ber waltet unb bie §erjen erfüllt, ba ergiebt ftd) bie

9Jietf)obe, bie 3?ebefertigfeit unb bie StijeUnafyme von

felbft.

„3u einer etnbrudföüotten unb fegenSreicfyen $onfe=

fratton^33evfammlung gehört breierlei : 1. ©elbft =

prüfung; 2. 2ln toenbung ; 3. ©ebet. ®urd)

bie ©elbftprüfung tnufj e3 fid) fyerauSfteüen, inwieweit

fair noef) im SDienfte ber SQBcIt unb ber ©ünbe flehen.

Stüe3 anbere ftubiert ber 3Äenfd& meljr, als ftd) felbft, fein

iQerj, fein Seben. 33ei ber Vorbereitung auf eine $on=

fefratton^33erfammlung foüen wir entbeefen, mu^ e£

un3 flar werben, ba£ wir biefer 2Bei£)eftunbe ttnrflid)

bebürfen. Unb ber Selbftprüfung mu§ bie Slnwen*

bung unmittelbar folgen. 2öir muffen ba3, voa% un3 in

biefer ©tunbe geboten wirb, auf un3 wirfen laffen, wir

muffen e§ annehmen unb anwenben. 2lber möglich

wirb un§ bie§ aüe3 nur fein, wenn toir ;$ugletd) ernftlid)

beten; baburd) toerben bie göttlichen Stbenefräfte in bie

wafyrfjaft oorbereiteten §erjen übergeleitet ; aüeS, wa$

in unb an un3 au3 ©ott ift, wirb baburd) gleid)fam
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Irfyftalliftert. $n bemfelben 3Jia£e, als ber (Seift t)on

oben in einer unb bttrd) eine ^onfefration3=23erfamm=

lung toirft unb ber §eilige ©otteö, ^efuS SfjriftuS, in

ifjrer WxtU weilt, wirb fie aud) für bie 2lnwefenben eine

©tunbc ber SBetfye unb be§ ©egenS fein/
7

\<{. Bibelftubium*

glLr djinefifd&e 9Jiij[ionar 9ttebl)urft oerfidjert, ba£,

wenn alle Kaffifc^en ©Triften ber Sbtnefen auf einmal

fcerfdjroänben, am fotgenben Sage met)r als 100,000

©elefjrte im ftanbe mären, fie Seile für $eile unb

SBort für Sßort nrieberljerjuftelten. Slann baS aud)

fcon uns Triften bejüglid) ber 33tbel gefagt werben ?

SBo^er rü|rt bie religiöfe Unwiffenljeit unb ©leicfygül-

tigfeit fo Dieter 6f)riftenleute in unferer Seit? 9l\d)t

ba^er, bafe fie bie 33tbel nidjt Iefen unb fennen? 2ln

Sibeln fef)It eS ja nicfyt, faft in jebem eoangelifdjen

£>aufe finbet man eine ober mehrere ; aber bie meiften

toerben nidjt, {ebenfalls nid^t red£)t gebraust. 3 a , &
fielen §äufem wirb ber größte aller Sd)ä^e, bie 33ibel,

ju einem bloßen ©cfyauftücf enttoürbigt. ©ie liegt in

einem $rad)teinbanbe auf bem ^ßarlortijdj. 3>a lann

jebermann, ber in baS §auS lommt, bie ganje gfröm*

migfeit ber Hausbewohner mit einemmal feljen. SDief

e

$racf?tbibeln finb oielfad) — ber Sefer entfd^ulbtge —
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fo eine 2t rt Sbol, $etifd), beffen blof^e? ä?orf)cmbertfem

böHig beruhigt. 2Ba§ fann nun aber eine SSibel Reifen,

bienrirmdji gebrauten?! (Sie nüttf nid/t metjr, als

ein neuer 2lnjug, ber, ftatt getragen ^u werben, \af)X*

au% jahrein in ben ©djrcmf gelängt wirb. Unfere

Kleiber laffen wir madjen ober faufen fte fertig, um fte

ju tragen. ' Unb ba3 teure ©otteSraort ift un3 gegeben,

ba£ toir un§ immer tiefer unb fefter einlüden in ba3

$leib for ©erecfyttgfeit, ba§ un3 barin in 3 e fu Gfjrifto

angeboten wirb. 2Ber seljn, jiranjtg unb mefjr ^afjre

eine 33ibel im §aufe liegen Ijatte unb ofjne bie ©ered^-

tigfeit 3cfu ßljrifti lebt, ftirbt unb verloren gef)t, f)at

fyinreicfyenben ©runb, in erfter Sinie fid) felbft an
(̂

uf(a=

gen. „5Bir finb im Segriff, aU ebangelifdje Gfjriften*

ijeit, bie Sibet jroat nidjt au3 ber §>anb, aber au3 bem

§erjen ju verlieren. 2>m £>intergrunbe ftetji ber geinb

©otteS, ber alte Sügner unb Sftenfdjenrnörber, er lad)t

fdjabenfrof) unb Ijofft feinen ßtoed' ju erretten, ba3

Sßort ber äöafyrfyeit au3 ber eoangelifdjen Äirdje ju ent=

fernen, ©elänge i£)m bie?, bann tjätte er aud) unfere

eoangelifdje $ird)e jur 33eutc." (ß.. geller.)

SBäljrcnb bie einen bie Sibel überhaupt nic^t lefen,

toirb fie jtoar t)on anbern gelefen, aber nid)t recf)t, oljne

eigentlichen ©ewinn für ifjr innere^ Seben. SJlartin

33oc3 fagte einmal : „Sie meiften Sibellefer fielen toie

bie Äulj im ©rafe unb vertreten bie fd)ßnften Silien unb

Kräuter/ Db bie3 lebiglid) tljre eigene Sdmlb ift, ober

ob bie ^ircfye bie unberftänbigen Sibetlefer auf bem @e=

wiffen bat, !ann je^t nidjt näfjer unterfaßt Serben,

©o oiel ftefjt inbeffen jiemlid) feft, ba£ im 35urd£)fd)nitt
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bie beutfdje, eüanßelifrfje ^ircfye ber 33ibelfenntrü3 unb

bem 33tbelt>erftänbni§ be3 einzelnen üiel in wenig, wenn

überhaupt Slufmerffamfeit fdjenft. 2ßenn bie flippt
untrer Sage fragen : „^Berftefyeft bu aud), was bu

lief eft ?" bann fann wof)l mel)r ate einem mit gutem

©runb geantwortet werben : „2Bie fann id), fo mid)

nid)t jemanb anleitet ?" „@3 ift fefyr ju Beilagen, ba$

and) bie lebenbigen 3euS^n un^ S3otcn &\n in ifyrem

Zeugnis unfer d)riftlid)e3 9SoH ntdjt warm unb ernftlicfy

genug unb otjne Unterlaß in bie Sdjrtft hineinführen,

wie ein §irte feine Sdjafe auf grüne 2luen unb ju fri*

fdfjen SBaffern füfyrt, unb wie aucf) unfer §eüanb felbft

fein 3Solf in bie Schrift führte unb fagte : ©ucfyet in

ber ©d)rift, benn it>r meinet, if)r fyabt bas ewige 2cbtn

barin, unb fie ift'3, bie t)on mir zeuget. 3l\ä)t ba3 blofce

S3cfef)len unb (Sagen : „Sefet bie Sibel!" taut'S, fonbern

ba§ 3?orangel)en unb 3Kttgcf)cn in bie Sdjrift." (9t.

geller.)

(Sine ber wicfytigften Stufgabe ber EndeavorsSSereine

ift, unter ber Sugenb 33tbelfenntni§ unb 33tbeloer=

ftanbni§ ju pflegen, liefern gmfi bienen fd^on bie

©ebet^üerfammlungen. 2lber in jebem Vereine fotlten

nod) befonbere Slbenbe angefe^t werben, in welken bie

33ibel ftubiert wirb. S)ie ©egenftänbe finb twrfyer gu

beftimmen unb befannt ju machen, ^eber ©egenftanb

ift in feinen einzelnen Seilen an ebenfotnele 3)Jitglieber

auszugeben. Sie Setreffenben fyaben bann $t\t, ftd)

juljaufe barauf öorjubereiien. Solei) ein SBibelfränjd^cn

foule wentgftenS monatlich einmal ftattfinben. 2>ie

SeUnafyme ift aber ben 9)iitgliebern freistellen. ©a3
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RomxU für ©ebeteüerfammlungen ober ein eigene^ für

SBibelftubium trifft bie 2tnorbnungen. %n ber erften

Seit foftten biefe SSerfammlungen vom ^aftor geleitet

werben. 9?ad£>ftef)enbe lur^e @ntmürfe unb ££)emata

mögen ate Slnleitung btenen.

$tir*Ut*mtttti*+

1. Sic tarnen bcr SBtficI. a. 93 1 b e I. ©o
genannt, roeilfie alle anbern 33üdjer übertrifft unb übers

bauert. Sßf. 19, 11. Tlafy. 24, 35. b. 2ß o r t © o U
t e 3. ©o genannt, weil ©ott burcf) bie 33ibet ju un3

rebet. §eb. 11, 1-2. c § e i I i g e © d) r i f t. Sljr

Ursprung, ignljalt unb «Broecf ift fyeilig. 2 *ßet. 1, 21.

3 2Jtof. 19, 2. 3of). 17, 17. 2 Jim. 3, 16-17.

2. Einteilung bcr JBibcl. A. 2) e r 3 e i t

narf). a. Sa3 alte S^eftament. Xeftament bebeutet

33unbesbud). !gm ölten SEeftament totrb un§ berietet

t)on bem 93unbe, ben ©ott mit bem ^ßolfe ^frael burdj

ba3 ©efefc gefdjloffen fyat. ©er Mittler mar 2Jtofe. b.

5fteue3 Xeftament. §ier ift bie Siebe fcon bem SBunbe,

ben ©ott mit alkn ajtenfcfyen burd) feine ©nabe ge=

fc^loffen fyat. ®er Mittler ift ßfjrtjiuS. B. Sern
Snfjalt nac|, a. ©efdjidjtebücfyer. b. £ef)rbüd)er.

c propfyetifcfye Sucher.

2tn brei Weiteren Stbenben ift bie ©öttlidjfett ber

Sibel, ber redete ©ebraud) ber 23ibel unb bie ©efcfyicfyte

ber 33ibel, namentlich ber beutfdfyen ^u befyanbetn.

3. 2>a3 crftc $ud) 9Wofc. a. Sie 3eit feiner @nt*
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ftefyung. b. S)te ©d^öpfung* c. Ser ©ünbenfatl. d.

3)er Srubermorb. e. SDte ©ünbflut. f. 35te 33ölfer=

trennung. g. 9Ibrafyam. h. Sfaaf. i. Salob. k.

SJofepf}. 1. grued be3 33ud)e§.

4. 3)a§ Sud) (SfHjcr. a. ©efd&id&te ber (gjtyer.

b. 25 ie ©efcmgenfcfyaft ber guben unb i^re folgert, c
3Eer£e§. d. §aman§ Sßlan. e. 2öie biefer $lan bon

(Sftfjer . vereitelt toirb. f §aman§ @nbe unb 33ernid)=

tung ber geinbe. g. ©a§ Sßutimfeft. h. 5)er gtoed;

be3 93ud)e3. i. 2Barum ber 9iame ®otte§ mtf)t barin

tJorfcmmt.

5. Sa§ 8it$ §io6. a. Ug, ßfjalbea unb Arabien,

b. Äurje ©efdjid&te be3 Sucfyeg. c. §tobö ^excfytum.

d. §iob§ Unglücf. e. §iob3 23etb. f. §iobe greunbe.

g. @li[)u. h. ©otteg
'
Antwort, i". §iobg SRedjtferti*

gung. k. SDte £el)re be3 33ud)3.

6. 2)a§ 93wtf) Sonn, a. SonaS Aufgabe, b. 3o*

nag gluckt, c. ^ona% wunberbare ©rfyaltung. d. TOs

niuef). e. ^ona^ ^ßrebigt unt) ifjre SBtrfung. f. 3>o-

ncrö ,3orn unb ©otte3 Srbarmen. g. ß^arafterifttf be3

^onag. h. Sie Seljre be§ Sudjeg.

7. Sie titer (Sdangelten. a. 2)ie ©tmngeüften.

b. @nt[tef)ung$urfad)e ber ©oangelten. c 2Öie jeber

©üangeltft feine Aufgabe aufgefaßt Ijat. d. 3Xbtx>et^

djimgen in ber @r$äf)lung. e. Harmonie ber (hangelten,

f. 3$re Sejiefyung jum alten £eftament.

3>w 2lnfd)lufc baran mag in etwa 12 2lbenben ba3

Seben 3>efu burcfygenommen werben.

8. Stämcrlirief . a. dlom im Zeitalter fc e§ gjuguftug.

b. Sie erften ©Triften in 9tom. c, ©ie @ntfte£)ung
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be§ Briefes (Sßeranlaffung, JJeit unb Ort), d. Sie
©egenfäfce stt»if#en ben §eiben= unb ^ubendjriften. e.

3Ba§ mir im ©tauben an ßfjriftum befifcen. (®ap. 1-8.)
f. SfraelS Sermerfung. (Sap. 9-11.) g . 2ß a§ ber

d)rifiltcf,e 2Banbel tft. (Aap. 12-15, 13.)

Sn äfmlid)er SBeife fönnen alle btbUfd)en Süd)er
burd)gefpvod)en werben, tooburd) ba§ gniereffe an ber
93tbel geroecft ttnrb.

9. ekograbljte ber «tbel. ©arauf mögen nier

Slbenbe nerrcenbet werben, a. §eüige Serge, b.

^eilige Söaffer. c heilige ©täbte. d. Gm Slbenb in

Serufalem.

10. $te SWtnrroIien ber SBiöcI.

U. Sic $Pf(anjen ber äBibcI.

12. Sie Spiere ber miti.
13. ©ttftöljütte, Xtmpü unb ©t)nagoge.

14. Sie «Hinter, go^rtefter unb Könige.
15. Sie S-cfie ber ^ubcti.

16. Sie jübifcfjcn ©eften.

2IIS öüfämtttet finb $u nennen : ^altcer Stbeirejtfon; M=
bei SR., «ibelfunbe; m^ler, bibltfü)e Altertümer unb btbttfäe
9Jarurgefä)ic(jte ; aud) 2Settbretf)t, geben $efu.

£u ber Sibelfunbe foltte ba§

§ibelvn$än\mi$
fommen. darunter nerftefcen mir ba$ ©tubieren ber
^eiligen ©eprift nad) Segriffen. Stefe SCrt tft febr ter)r=

reid), intereffant unb anregenb. Sie S3ibel roirb babei
nid;t burd) ein anbere§ Sud), fonbern burd) fid) felbft
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erilärt unb beleuchtet. ®er 33i£>eIforf($er toirb me^r

aU burd) eine 33ibelerflarung in ben ©eift ber fjeiltflen

©djrift eingeführt unb erlangt fogletdf) eine gute Kennt*

ni§ ber 33ibel. Bowes, Sciptures itself the Illustra-

tion, teiftet bei biefem ©tubium gute ©ienfte. @tlid)e

SSetfptele wögen l)ier folgen.

1. S3u^e. ©arunter x>erfte^t bie ©cfyrift 9teue,

©inneäänberung. 33on ber 33u$e rebet bie

©d&rift als

3t ü cf f e $ r ju © o 1 1 in ©pr. 1, 23
;

$er. 26,

3
;

§ef . 14, 6 ; 18, 30
; Stp. 26, 18 ff ; 3, 26 ; 1

%Wl 1, 9.

2ß a f d) u n g b e § § e r 5 e n 3 oon b e r 33 o 3 =

t&eit in 3cf. 1, 16; ^er. 4, 14.

^Demütigung bor bem igerrn in 2 Ä6n.

3, 19.

33 e ff e r u n g b e § 2 e b e n 3 in ^er. 7, 3-5
; 24,

3 ; 35, 15.

©erecfytigleit fäenin §of. 10, 12.

„33u£e §u ©ott" in Slp. 20, 21 ;
„t)on ben toten SBer*

fen" in £eb. 6, 2 ;
„jur ©eligfeit" in 2 Kor. 7, 10

;

„jutn Seben" in Stp. 11, 18.

SBiele ©teilen ber ©djrtft fyzfan befonberä bie 9lat\xx,

bie Seile unb SBirfungen ber magren 33u£e fjeroor.

®\x. 9 unb 10 enthält ein fd)Iagenbe3 33eifpiel bon ber

Trauer über bie ©ünbe, bem 35efenntni3 unb Slbfagen

ber ©ünbe. (Sbenfo ?ßf. 51 unb ©ad^. 12, 10—Kap. 13.

2 Kor. 7, 10-11 befagt, roa3 33ufte ift unb roaS fie be*

wirft.

33 e i f p i e I e. (Spljraim, 3er. 31, 18-20. Sann
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mattf). 21, 28-32

; Site. 15, 18-20
; 2uc. 18, 13-14;

^er. 31, 9 ; <Saä). 12, 10 ; 13, 2. SSon falber 23u£e

tebet gttd). 2, 1-6. „Sod^im", b. f). SBcinenbe.

©er Sufte toirb im Sßort ©otte3 ftet§ eine tjerborrcu

$enbe Stelle eingeräumt. Sie 2lufgabe t>er 5propl)eten

ix>ar, SB-ufee ju prebigen. ©er Käufer SjotjanneS, 3^fu^

unb bie Sipofiel roaren 33uf$prebiger. ®a3 SBort 35uf$e

lommt roenigftenS fed>§tg mal im neuen ^Eeftament t)or.

SemerfenSroert ift bie 9? a d;
f i d) t, bie ©Ott felbft

mit 9Renfcfyen fyat, bie nur teilroeife 33uj3e tfjun. 1 ^ön.

21, 27-29
; 2 G()ron. 12, 5. 7. 12. 2Ser miß ba nod>

an ©otteö 33arm^erjigieit gegen bie mafyrljaft 33u|fer=

tigen jtoeifeln?

2. ©laubc. Sie Schrift uerfteljt barunter über^

jeugt werben, überzeugt fein, aud) Vertrauen auf je-

manb. §eb. 11, 1 ift eine ber roenxgen ©rflärungen,

meldte bie Schrift com ©tauben giebt. 33ergt. dtöm.

10, 10
; SWattl). 16, 8 ; SKarf. 8, 17.

(5 i n n b i l b e r b e 3 © I a u b e n 3. @pf). 6, 16
;

1 a^ejf. 5, 8; WIMt). 17, 20. »ergt. 2JJattf). 13, 22.—
Sie eherne ©erlange. 4. 3Jtof. 21, 8-9.

© a 3 20 e f e n b e 3 ©laubeng tffuftriert 1

jRön. 18, 41-43.

©er Slpoftel 30f) a ttn e3 rebet bom ©lauben in man-

cherlei Söenbungen roofjl adjtjig mal. 3JJan lefe na=

mentlid) 3>ofj. 6 -

3efu§ forderte für feine SBunber öfter guerft einen

33eraet3 be* ©laubenS. SRattf). 12, 13
; Sul. 17, 14

;

Sol). 9, 7.

©ergolbene gaben be3 ©laubenS.
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UeberaU gte^t er ficf) burd) bie &tttt ber ©nabenmiteU

fangen fyinburd). ©a§ Seben ber (Sljriften ift ein &thm
bc8©Iaubeng. SRöm. 1, 17; ©at. 3, 11; §eb. 10,

38. 2Bir „ftetjen/ xoxx „roanbeln," toir „fämpfen," toir

„miberfteljen/ mir „überttrinben im ©tauben." ©eine

Äraft unb (Energie üerbanft ber Styrift feinem ©tauben.

©o lefen fair t)om „©ebet be£ ©laubeng/ „©efjorfam

be§ ©tauben^/ „SBerf im ©tauben/ „ßinigfcit im

©tauben/ „greube im ©tauben/ „Sefenntnis? be§-

©laubenS/ „SDtafe be3 ©tauben^/ „©eredjtigleit au3

bem ©tauben/ „©enripett be§ ©laubeng/'

©er ©taube ein ©nabenmeifter. 2Iu§

ifym entfpringt jebe anbere ©nabe. 1 $or. 13, 13

nennt ^auluä guerft ben ©tauben, ©ielje ferner 2

?$et. 1, 5-7; SRöm. 5, 1-5; 1 X$eff. 1, 3; §eb. 10,

22-24; SDJatttj. 8, 13; SWattl). 15, 22 ; Suf. 7, 10;

3Ratt&. 9, 22.

© i e 9Jt a d&t b e 8 © I a u b e n 8. 3Katt&. 17, 20

;

Suf. 17, 6 ; «Rom. 4, 19-22
;

§eb. 11 ; SWarl. 9, 23.

©er ©taube o^ne SSerfe. 3af. 2,17. 1

$or. 13, 2 ; 3Jiattf). 6, 30; 8, 26; 14, 31 ; 16, 8.

fragen bejüglidj be§ ©tauben §. Sftöm.-

14, 22
; Suf. 8, 25 ; 3JJarf . 4, 40

;
3jo&. 9, 35 ; 5, 44,

47 ; 16, 31 ; Suf. 18, 8.

3. ©eliet. ©afür gebraust bie ©cfyrift triele

Stuöbrücfe, toie „bitten/ „futfjen/ „anftopfen/ „flehen",

„fcfjreien/ u. f.
tr>.

1 SJJofe 32, 24 unb §of. 12, 3-5. ©iefe SBerfe get*

gen, baf$ 3aIob8 ©türfe in feinen ©ebeten unb S^rä*

nen beruhte. SSergl. Sa!. 5, 17; ^ßf. 109, 4 ; @p$.

6, 18.
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5ß a u I u §. 35er größte ber Stpoftel mar ber größte

Seter. gaft Jeber feiner ©riefe beginnt
-

unb fcfylieftt

mit einem ©ebet.

©er § e r r 3 e f u 3. £a§ ©üangelium Sufaä ift

t)ott Don Veifpielen. Suf, 3, 21 ; 6, 12-13
; 9, 28;

22, 32 ; 22, 41-46; 23,34, 46; Vergl. Aap. 11, 5-10;

18, 1-8 ; 18, 9-14. 9Jkn ne&me baju Wattf. 6, 5-

15; gjiarf. 1, 35; 5, 15. 16; 1, 35; 9,28.29.

3o^. 17.

3) ie © ebet3pf almen.
Sie Vermittlung be3 ©ebetg. 1 3Kof.

18, 23
;

3er. 18, 20
; $f. 106, 23 ; §ef. 13, 5 ; 22,

30; gcf. 62, 6; DJiattf). 18, 19; 31p. 12, 12.

Seifpiele. 5Roal>. §ef. 14, 14. äbrafjam. 1

9Jio|. 20, 7 ; 18, 23-33. 3Wofe. 2 9Kof. 32, 11-14
;

31,32; 34,9. 4 3Jfof. 11, 2 ; 14,13-19; 5 3Wof.

9, 20 ; 4 3Rof. 12, 13. Samuel. 3er. 15, 1. @a=
lomo. 1 Kon. 8, 30-61. ^eremia. ^ap. 18, 20.

§i§fia. 2 6E)ron. 30, 18-20. SDaniel. §ef. 14, 14.

San. 9, 3-19. Ste^anuS. Slp. 7, 59. gpapl)rag.

Äol. 4, 13.

2öie gottlofe 3)ienfd)en fiä) an bie ^eiligen um ifjre

gürbitte menben, erfahren mir au3 2 9Jiof. 8, 8 ; 9, 28;

10, 17 ; 1 Äön. 13, 6
;
£er. 37, 3

; 3tp. 8, 24.

gn ä^nlid^er Söeife mögen attmäfyUd) bie^auptbegriffe

an ber §anb ber Vibel burdjgenommen unb befprocfyen

merben. Vermag ein Verein a\§> foldjer nid)t foroeit ge=

bracht ju Serben, ba£ er für ein berarttge§ Sibelftubtum

nod) befonbere ©tunben anf e|t, fo mögen bod) wettetet tU

Itdje 3KitgIieber ba fein, bie \\d) E)ie§u Dereinigen. TOmmt
8
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man ba*u bic ©ebetSoerfammlungen unb bie fonntäglt*

d)en ©otte^bxenfte, fo werben bie jungen Seilte allmct[)s

lig einen ©cf)a| gewinnen, ber für fte oon allergrößtem

Sföerte unb ©egen ift. ©elbftoerftänblicf) muß bamit

ba§ tägliche SSibeHefen ju^aufe §anb in §anb geljen.

\5. Unterhaltung.

[an tyat fiel) fdf)on befdEjwert," frf>retbt Dr. Glarl,

„baß bie Endeavor^ereine bem 33ebürfni§ naä) an^ie*

fyenber Unterhaltung ju wenig Stufmerffamfeit fdjenfen.

3a, man Ijat i^rer fogar gefpottet unb gefaßt : „D, ba3

finb nur ©ebet^oereine !" 3$ glaube, fie lönnen ben

©pott vertragen. Sie SEljatfadEje, baß fie t)iegu 3Seran=

laffung geben, ift einer ber beften Setoeife, baß fie tfyrer

2lufaabe treu geblieben finb.

„^eine ©eite ber menfcfylidjen Statur bebarf weniger

ber Anregung, aU ber SErieb nad) ©efetligfeit. @* ge=

nügt, baß i£)m Segnung getragen unb er in ber regten

SBafyn gehalten wirb. 35a3 ift mit eine Aufgabe ber

Vereine, ©urd& angemeffene Unterhaltung fudjt eine

befonbere Abteilung bem £rieb nad) ©efeHigleit ju bie=

neu/'

3Me Vereine werben oljne groeifel tooljl tfjun, wenn

fie auf ba§ 33ebütfnt3 nad) gejiemenber Unterhaltung

gebfiljrenb SRücfftd&t nehmen, ©ie (Sntwidlung be3 ge=

fettigen SebenS unferer jungen Seute in 3Serbinbung mit

ber ^ird)e ift wichtig, ©iefe Stngelegenljeit ift aber fo
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fyeifler Statur, baf$ gro^e 33orfid)t geboten unb ein gutes?

Urteil bei ber 2Iu3maf)l erforberlicf) ift. Sie Untermal*

tung^gegenftänbe muffen immer berart fein, ba£ ältere

Seute baran feinen geregten Slnftofe nehmen unb bie

Sßeltliebe unb ber SeidEjtfmn ber ^ugenb ntdf)t baburdj

unterftütjt unb genährt merben. @ine3 ber §auptfomi=

ieen ift beider ba§ für Unterhaltung, beffen Aufgabe bie

Sefer bereite fennen. SBir möchten bem Komitee feine

Aufgabe etma3 erteiltem unb ifym für bie Untermal*

tung3abenbe einiget Material bieten. Sie Seifpiele

entnehmen mir Dornefjmlid) Dr. ßlarf'3 "Ways and

Means" unb % §effe'§ „Spiele im l)äu3lt$en Greife/'

©iefe follte eine ber erften Unterhaltungen in einem

herein fein. @in 9Jiitgüeb, ba£ eine f<f; öne §anbfd)rift

fdfjreibt, fei$t fid) nafye ber ©mgangstfyür an ben £ifd).

$eber S^eilne^mer mirb beim Eintritt t)on einem 9Jiit=

gliebe be3 UnterI)altung3fomttee3 nad) feinem tarnen

gefragt. SDer 9tame mirb auf einen frönen Streifen

Rapier gefcfyrieben unb bem Stnfömmling auf bie s
J3ruft

geheftet, ©o meif$ gleidj jebermann, mer bie betreff

fenbe $erfon ift, unb fie felbft füfylt fid) burdj ben 93or=

gang angenehm berührt. 3)er gefcllfd)aftlid)e 3^^n 9/

ber fo oft beengt, ift bereite gebrochen.

§at ein Xeitnefjmer ju fingen ober ju fpielen, bann

mirb ifjm ber (Streifen Dörfer abgenommen, gelefen unb

toieber angeheftet.

®ie förmliche SBorfteHung gefdjieljt in folgenber
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Sßeife : 2t unb 33 unb 6 unb © werben einanber

gegenübergeftellt. ©ie einen nehmen ben anbern bie

Streifen ab unb lefen fie. ©a3 ^ntereffe wirb erfyörjt

werben, roenn auf einen leidet jugängücfyen Sifcf) ein

Seiler mit harten gefteßt roirb, beren jebe einen Flamen

enthält, ©in Seilnenmer roä£)It bie 33ud)ftaben, au3

benen fidj j. S. ber 9Jame ^onftantinopel ober $rjila=

belpf)ta jufammenfetjen lafct unb giebt fie feinem Sftacfys

bar mit ber Sitte, barauö ein Söort ju bilben. ©er

giebt fie einem anbern, melier ein anbereg Sßort bar*

au3 ^u bilben fucf)t. ©iefe 2Irt Unterhaltung roirb ben

(Srfolg fyaben, ba£ bie furcfytfamen SJJittglieber ber ©e-

feflfcfjaft nafjer fommen.

3ur Aneignung oon Jjöftidjen Umgangeformen roirb

t)iel beitragen, roenn auf einen älbenb ein

(*3ropfmt0

oeranftaltet roirb, ber natürlicf) gut oorbereitet roerben

mu^. ©in SJtitglieb übernimmt bie 9toHe eineö dürften

ober fonft etne3 9Jianne3 fcon bebeutenbem 3^ufe unb

giebt mit feiner Umgebung ben ©äften einen (Smpfang.

©er 3teiä einer foldjen Unterhaltung roirb größer fein,

roenn auf bie Sracfjt SRücfftdfjt genommen roirb, bie in

ber 3eit, wo ber betreffenbe SRann gelebt r)at, getragen

rourbe.

3Son 9lu|en mag fxcr) eine Unterhaltung

Witt Jltenir hn $p*ir*fimm**

erroeifen, bie rjon jungen ©amen ju geben ift. ©er

Steige nai) finb ganj fur^e Vortrage ju galten über bie
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©ntftefyung unb Anmenbung ber Sermotte (Napkin),

beg Söffeis, be§ 3Jteffer3, ber ©abel, ber Seiler, Waffen,

u.
f.

tt). Saju fönnen ©eroietten, Söffe!, SReffer unb

©abeln bienen, bie au3 bicfem Rapier angefertigt finb.

2ludj $xiid)tt mögen bei biefer Angelegenheit unter bie

SInraefenben Verteilt werben.

Jn äfjnlidjer Söeife lafei ftdj ein

g£<mtici*fftttim$a(tcnfr

t>eranftalten. 21 He Formalitäten merDen beifeite ge=

fet$t. Jungfrauen bitten Jünglinge ebenforaof)! um eine

Unterrebung, wie Jünglinge Jungfrauen. Sem ©e=

genftanb gegenüber, über ben fie gu reben toünfcfyen,

fd)reibt ber Jüngling feinen 3lamzn auf bie Harte ber

Jungfrau, unb biefe fe£t ben irrigen auf bie Harte be3

Jüngling^. Sie SJiitglieber be3 Unterijaltungsfomiteeö

fyaben bafür JU forgen, ba£ jebe^ SCRitglieb einen @efett=

fdjafter ^ur Unterrebung befommt. Siefe barf jebe§=

mal nid)t langer aU 5 Minuten mären. Sie ©egen=

ftänbe mögen fein : Sag SBetter, Unfer SSerein, 9Sor=

äüglicfye Sucher, SJfufil, Steifen, Unfere üftacparn, 2öa3

giebt'3 SfteueS, u. bgl.

Sin einem

y ajiko vuitttcnir

mag ftd) ber SSerein üben in bem ©rraten ber Autoren

befannter 2!u3fprüd)e. Jebe3 SJlttglieb bringt irgenb

einen SCrtifel mit, ber au3 Sßopforn verfertigt ift. Sa3
Unterfyaltung^fomitee nimmt bie ©egenftänbe in ©m*
pfang, legt fie auf einen Xifdf) unb breitet ein 9iet$ bar=
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über. 2tuf ein geilen ergebt fidj bie gange @ef eöfdjaft,

baS 9te| mirb entfernt unb ade gefyen im ©anfemarfd)

um ben £ifd), fo ba$ jebeS fefyen fann, maS barauf

liegt. Seim ^weiten 5ftunbgang Serben bie 2lrtilel au3=

geteilt, baS ^apforn wirb abgelöft unb auf ben £ifd)

gelegt, ©ine genügenbe Slnja^I ^apierfäcidjen muf;

üorfyanben fein, bie mit ^apforn angefüllt toerben«

©in^ulegen finb belannte 2tu3fprüd)e t)on ©djriftfteUern.

63 toerben fo t>iele ©äcfdjen numeriert, als bie gaf)!

ber §alfte ber cmroefenben 3JJitgIieber beträgt, ©afcon

belommt jebeS ein ©äcfdjen, mafyrenb bie forrefponbie*

renben Hummern an bie anbere ipälfte verteilt werben.

SebeS SBlüglieb, baS ein ©äcfdS)en erhalten Ijat, fyat aus

ben SJlttgltebern, bie leine belommen fyaben, feine 9tum*

mer ju fud)en. ©obalb biefe gefunben ift, roirb baS

©äcfdjen geöffnet, ber 2luSfprud) herausgenommen unb

nad) feinem 3lutor gefragt. Seibe effen bann jufammen

baS ^ßapforn.

©efyr le^rreid) toirb je unb je

Wxn Jltetifr mit btkannUu QifyUtn nnb

fein, ©ie 2luSmaf)l ift ja nicfyt ferner ju treffen. (St=

tt>a adfjt bis jeljn berühmte ©cfyriftfteller mögen für ei-

nen 2lbenb genügen. S^re tarnen finb menigftenS t)ier

9Bod)en fcorfjer an ebenfo tnele SJiitglieber ju verteilen.

Gebern 9JittgIteb Serben für feinen Vortrag etwa 10

Minuten eingeräumt, ber etliche intereffante SRittettun*

gen aus bem Seben beS ©cfyrtftftellerS, beSgleicfyen einige

2Iusjüge aus feinen SSerlen bieten foflte. 2tmerilani=
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fd£)e ©d)riftfteF(er finb natürlich) befonberS §u berücfftdj'

tigen. Unfre ^ugenb lebt in Stmertfa, ntd^t in ©eutfd)*

lanb. S)iefe 2lbenbe werben nod) intereffanter gemalt

werben, wenn bie Raufen swifcfyen ben SSorträgen met)*

rere -Jftale burd) 3Jiufif aufgefüllt werben.

©djliefclidj geben wir nodj eine 2lnjal)l unterfyaltenber

Spiele.

flu* Vis-a-vis.

Sie ©efellfdjaft teilt fid^ in jtoet gteirf) grofce Slbtei*

lungen. ^uqtetd^) werben j^wei Steigen von Stühlen

einanber gegenübergestellt. 5ftun gefyt bie eine Abteilung

IjinauS. Sie gurüdbleibenben wählen fid) bann je ei=

nen ber hinaufgegangenen als Vis-a-vis. 2luf ein ge*

gebeneS $t\ä)tn tritt hierauf einer ber §inauSgegange*

nen roieber ein unb fei$t fid) auf einen ber leeren ©tüfjle

gegenüber berjenigen Werfen, von welcher er benft, bafc

fie iljn gemäht fyaben lönnte. §at er'S getroffen, fo

barf er filmen bleiben unb ber zweite fyeretnireten u. f. f.,

big aße iljre Vis-a-vis gefunben baben. 2öirb aber

nidjt richtig geraten, fo toirb ber Setreffenbe mit bem

$Iump[ad hinausgejagt unb mu| — fo oft bie 3^eit)e an

ifjn fommt — wieber unb wieber raten, bis er baS

9?edf)te gefunben uab alfo fit$en bleiben barf. S)aS

Socialen ber Vis-a-vis gefdjtefjt natürlich fo, baf$ feine

ber hinausgegangenen Sßerfonen t)on tnefjr als einer ber

Sitzengebliebenen gewählt Serben barf. ©onft wären

bie üon niemanb ©ewäljlten angeführt.
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30kn verteile bie einzelnen 2Borte eines befannten

©pridjmorts ber Steige nad) auf bie 3Jiitfptelenben, fo

bajs auf jeben ein 2Bort fommt, rufe bann ben fyerein,

bevorraten foll, unb laffe it)n ber Steige nacf) beliebige

fragen ftcflen. 3« ber SInttoort muft ber ©efragte

bann ba<o SBort, baS auf iljn gefallen mar, irgenbtoie

anbringen : ber erfte ba3 erfte, ber jroeite ba§ jrocite u.

f. f. 2)abet barf ba3 betreffenbe SBort aber burdjau§

feiner grammatifd)en SSeranberung unterworfen werben,

fönbern mufj genau fo getyrod)en toerben, wie e§ lautet.

StuS ben fo gegebenen Slntroorten, bie bei fdjroer ju er-

ratenben SBörtcrn (j.' 33. beim ©^ridjmort : 2öie bu

mir, fo tdfj btr), furj" fein muffen, bei leidet ju erraten

=

ben/ auffatlenben SBörtern (ßl ü § i g g a n g ift alter

Saft er 3tnfang u. bgl.) bagegen lang fein bürfen,

mu| ba3 ©pridjmort erraten merben. S)ie SIntmort

braucht fid) nicfyt immer ftreng an bie $rage i^ binben.

SBiß jemanb ein befonberö auffallenbee>, leidbt ba§ gan§e

©pridjtoort t)erratenbe3 Söort möglicfyft uerfteden, fo

möge er jur Slblenfung ber Slufmerf famfett beä grager3

allerlei anbere auffallenbe 9Borte aus anberen befannten

©prid)ft>örtern einmif^n unb fo ben ^rager irreführen.

Weit unb eine (Metdjterung für ben ©rratenben ift e§,

menn jebeSmal ein ©pricfyroort getoäEjlt wirb, ba§ gerabe

fooiel Söörter enthalt al§ 9Kttfpielenbe (2tntroortenbe)

ba finb. ©tnb ber 9Jlitfpielenben weniger, fo fann man
mtt bem Verteilen ber Sßörter unb mit fragen natür=

lid) auä) smei= ober mefyrmal bie S^unbe machen. Df)ne=
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bieg mufc aud) in bcm $att zweimal bie ÜRunbe be3 $ra=

gen§ unb 2tntworten3 gemalt werben, raenn bei ber ex-

ftcn $Runbe ba§ Sprichwort nid)t erraten würbe. Statt

eine3 Sprichworts lann man aud> einen SibeUprucfy

ober eine ober mehrere Seilen au3 einem befannten Siebe

wählen.

^emanb faßt, er möchte in ein 33udj, in einen Spie?

gel, in eine SReitpeitfcfie, in eine SRauS, in eine 9iad)tU

gal, in eine Silie ober in fonft irgenb etmag üertoanbelt

fein. 35ann fragt ber Seiter bei allen 931ttfpieUrn f>er-

um, rva$ er ober fie mit biefem Surf), (Spiegel 2c. tfyun

TDürbe, trägt bann, toie beim Sd)tmpfftuf)Ie, ade btefe

Slnt märten ber erften Verfem t)or, meldte barauf erraten

muß, toer bieö ober ba3 gefagt fyat. 2Ufo j. 33. %xL

N. N. wünfd)t eine Suppenjgüffel ju fein; fo fragt ber

Spielleiter (letfe) bei ben anbem (jerum : „toenn grl.

N. N. eine Suppenfdjüffel märe, mag toürbeft bu mit

if)r tfyun ?" ober : „toarum glaubft bu, baf$ fie eine Sup=

penfct)üfjel fein möchte ?" ober: „wa3 mödjteft bu fein,

mnn %xl. N. N. eine Suppenfdiüffel märe ?"

Giner fängt an : „^rara!" 33er Spielorbner fragt :

„2Ber ba !" Sttnttoort : „3)ie spoft." — Jßm wo?" Unb
hierauf mufe mit bem SRamen eineg Sanbe3, einer Stabt

ober fonft eines DrteS, mit A anfangenb, geantwortet

Serben. Sann : „©oljin getjt fie ?", worauf mieber

mit einem Ort auf A geantwortet werben muf$ ; unb
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enbltd) : „SBaS bringt fie mit ?", worauf irgenb eine

Söare ober ©ad§e mieber auf A genannt wirb, ^ft ber

©rfte in ber Sfteilje fertig, fo mu£ enttoeber ber 9iäd)fte

ober [bamit niemanb im borauä miffe, melier 93uc£)ftabe

ifjn treffen wirb] ein oom ©pielorbner fyie<$u Slufgefor*

berier mit B, ber ©ritte mit C u. f. f. meiter machen.

2ßer fteden bleibt, mu$ ein ^pfanb geben.

iPtmtm mtfr wnU
$Seber 9ttitfpieler fcfyreibt auf ein SBIatt Rapier irgenb

eine möglid)ft furjraeilige ober tief finnige grage mit roa*

r u m ? biegt bann ben oberen 3^anb be3 SBlattcg fo um,

ba£ man nid)t feljen fann, mag er gefdjrieben f)at, taufdjt

bann fein 33latt gegen ba§ irgenb eines anbern 9Jiitfpie=

lerS aus? unb fd)reibt nun auf biefeS irgenb einen ©a£
mit tu eil. ©inb alle fertig, fo lieft ber Spielleiter

fämtüdj'e fragen unb Slntmorten oor, raobei baS Sachen

laum ein @nbe nehmen mirb.

§icr einige Seifpiele : „SBarum finb bie Sieger

fdbroarj ?" Slntmort : „Söeil fein guct)£ mefyr als e i n en

©$toan j Ijat."—„SBarum fyat Napoleon III. mit ?]3reu=

£en JRrieg angefangen ?" 2tntroort : /7
2öeil griebricfy ber

©roße ein ausgezeichneter gelbljerr mar/7—„SBarum

ftefyt man bie ©terne nur bei -Kacljt ?* Stnttoort : „SSeil

bie $ifd)e an ber Suft fter&en.f

9Jtan üerfyängt eine Xfyür mit einem 2atd), baS aber

ungefähr in ber SERttte ein Sod; fyaben mu| [ein paar ju-

fammengefe^te gettungSblälter tfjun es aud)]. ©ann
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fd)idt man einen hinter bie Xljüx, unb biefer mu^ nun

erlennen ober erraten, mem baS betreffenbe 2tuge gehört,

baS fid) gerabe burd) bie Heine Deffnimg Miefen Iä|t, ju

meldjem 3roed alle 2tnmefenben ber SRetfye nad) vortreten

unb ein 2tuge an jenes 2od) bringen. 2öer erfannt

toxrb, muf$ fogleid) felbft dinier ben 33orl)ang unb ben

ßrratenben ab'töfen. Oft rat einer aud) falfd) unb mie-

ber f alf d£), felbft wenn fid) bie ganje ©efetlfdjaft ifym

toieberbolt t)orgefteßt f)at.

©tatt baS Sluge an bie Deffnung ju bringen, lann

man aud) einen % i n g er f)inburd)fteden. @S ift fefyr

fomifd), mie oft red^t
s
Jial)ftel)enbe einanber nid)t er-

lennen.

6'tnen ©d)neltfpred)fa| ofjne ju ftottern mehrmals

fjerfagen, j. 33. :

a. ©es gtfdjerS gfrifc fiföt frifdje gifc^e.

b. 9Jlei$ger, roetj mirS 9Jte£germeffer.

c. Bierbrauer 33raun braut braun 23xer.

d. SBioIctt ftefjt red^t nett; redjt nett ftefjt Violett.

e. Söenn mancher SJlann müßte, raer mancher 9J?ann

mar', ©ab' mancher Wann manchem 9Jtann manchmal

mefjr 6|r\

f. ßottbufer Sßoftfutföer, pu& ben goitbufer $oft*

futfd)faften.

©in ®d*gtttmm *Uj*ntem
3)er betreffenbe fagt feinem 9?ad)bar jur Stufen etraaS

ins DJjr, biefer fagt'S heiter u. f. f. im $reis fyerum,

bis baS Seiegramm mieber bei bem Slbfenber angelangt
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ift, ber nun laut fagen muft,l. mie ba^felbe urfprüngüä)

gelautet fyat, 2. xn tDelrfjer (Seftalt e3 ju iljm jurüd;ge=

fommen ift-

a. 6ine 9J{ilcf)frau mafc gan^ genau 4 Quart 9Jiild) au3,

obgleid) fie nur einen SJrug Don 5 Quart unb einen an-

bern oon 3 Quart Snljalt gur Verfügung Ijatte. 2Bte

mar ba3 mögtia) ?

(•uajjautaösnt) jrttm^ f aqtnaö uamxut)|n2 axj- ;t)(j

al !*a(j jjt>(ju£; uaq jqaxö qun öna$=}3tm^8 uaq aaqaxat uusq

4Uüi -^^ailigaiö uajai(£ '(pjitfßjaünoamammaö ftna$=:pt)nQ

-8 uii ijx un^ •j.ttm'Q g ojjt) *(} -q 'ua}]nj n2 ua|axq 'jjx ßi;gu

£jt> öna^ptm^c uaq ui pia oj xuajaxq §nr> i^aiö (^un ßna$

4at)txQ=8 uaq ]t)iuma (pau ijjrtj 'ßna$=i,:irmo ; Q uaq ux (pjx^g axq

xuajaxq §no uut)q ;gaxö 'öm^-;at)n /Q s 8 uaq jjaang ixjnj 3x9)

b. @in ©d)äfer faßte jum anbern : ©ieb bu mir ein3

t)on beinen ©Olafen, bann Ijaben xoir beibe gleidjtnele

worauf ber anbere erroiberte : ©ieb bu mir etn§ t)on

deinen, bann £)abe td) gerabe hoppelt fooiel als bu. 2Bte=

t)iel E^atte jeber ?

(*9 aaaqut) aaq '£ ajjüij auxa aa(£)

c. Sine ©d)nede friert an einer 20 gufc Ijofjen

SSanb fo fytnauf, baf* fie jeben Sag jtnei $uj3 jurücflegt,

jebe -Racfyt aber raieber einen $u$ jurüäfättt. 5ftacl)

tr)iet)iel Sagen rnirb fie oben angefommen fein ?

(•uaßt)^ 02 frrm j<pm '61 (pt)&)

d. 2öie ferner ift eine ©an3, bie ein 5ßfunb unb baju

nod) bie §älfte iljreS ©efamtgert)icf)te3 toiegt?

(•qunlsjg)
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e. ©in 9JJann Ijat eine giege, eww Sßolf unb einen

$rautfopf über einen gluft ju feisen, barf aber immer

nur einen ©egenftanb auf einmal in3 SSoot nehmen.

SBie löft er nun feine Aufgabe, ofyne ba£ jemals giege

unb SBolf ober giege unb ^rautfopf unbewacht [allein]

gel äffen toerben ?

(•qUi| U3lUWDjl3g[ U3&

=n]ß U3UiaJ asjun mq 3]]t) asqsiat $t)q oj 'Jjogg qun ido^noa^

n& aöaxg 3iq (pijqus jftung qun pnanS ]tnuup (pou ia(jpj

'idojjmu^ um? asgnui^ J]o$£ usq uut)q }a(jnj 'pnanS aßaig aiq

jutuuu 'upjjü jauq uajaiq ;gpj 'asgnuiij Jctojjntu^ U3q aiuunu

'ptun? uut)q ;a(jpj 'aagnaafj 3Ö3ig aiq jjaang jwuuu a©)

dergleichen Unterhaltungen mögen fid) in ber Siegel

ben ©eftf)äftst)erfammlungen anfcfylief^en ober aud) be=

fonbere Slbenbe bafür angefe^t raerben. §infidj)tlidf) ber

9Jtagenbebürfniffe, bie babei gelegentlich ju berücf fid^tt'

gen finb, bebarf e3 leiner 2lnmeifung. 2)af$ geifttge

©etrctnfe irgenb meiner 2lrt ntd^t verabreicht Serben

bürfen, verfielt ftd) mof)I für jebm SSerein Don felbft.

\6. (ßefd^äftspcrfammlungen.

JPor 22 $af)ren Ejxelt ber SSerfaffer in einer £anbge=

meinbe eine ©aftprebigt. Unmittelbar barauf trat ber

©emeinbepräfibent neben ben Stltar unb fagte : „\sfyx

Spanne, miar fyent noro g'ljatrt, mia bear jung $arrer

prebige tfyuet. 2Öer xijn fyan miß, bear foll fei' §anb

uffjebe." ©arauf erljoben bie 2lngerebeten i£)re redete
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§anb, unb bte $farrroaf)l war erlebigt. 2>n ber=

felben urroüdjfigen SSeife mürben nad)f)er in ber betreff

fenben ©emeinbe bte ©efd)äfte in ber Megel erlebigt»

yiux bei ber SBaljl neuer 33orftanb3mttglieber bebiente

man ftrf> ber ©timmjettel. Dfyne ßraeif ei geJ)t' 3 Ijeute nod)

in ben metften Scmbgemeinben ebenfo einfad^ ju. ^n
©eutfcfytanb, jumal im Dften unb Sorben be3 beutfcfyen

9?eid)e^ würben ja bie Seute in biefer §infid)t nicfyt

gefault. Unb E)ier finben fie in ber Äud)e and) nicfyt

Diel (Gelegenheit baju. Aber aud) i>iele ©tabtgemeinben

laffen in ber Seitung unb Verwaltung ifyrer gefdfoäft*

liefen Angelegenheiten nod) tuel ju münden übrig.

2öie fdjtoer mirb es mancher ©emeinbe, einen paffenben

5Jtann für bie Seitung ber ©emeinbe* unb $ird)enrat3=

üerfammlungen ju finben, menn, mie e§ fird)lid)e Drb*

nung tft, fie ntcfyt ber ^aftor bamit betraut. Unb tote

unbeholfen unb plump brücfen \\ä) bie Scanner oft in

ben SSerfammlungcn aus ! Unb toeld) ein ©urd)etnan=

ber fyerrfcfyt ba unb bort in ben (Sinnafymen unb Au3ga=

bzn I 33t3 ba Drbnung Ijergeftellt ift, fcergeljen nid)t

feiten Söodjen, unb Reibungen finb oft unoermeiblid).

9Jtancfye meinen, biefe älu^erlidjfeiten Ijaben roenig in

feebeuten, ©a3 ift ein Irrtum, ©er §err Ijilft einer

©emeinbe, in beren gefd)äftlid)en Angelegenheiten feine

Drbnung maltet, unb in ber man nid)t metfc, wer $od)

ober Kellner ift, ebenforcenig aus i^ren Verlegenheiten,

als einem Shufmanne, ber eine Schlafmütze ift. @ine

t>erfritypelte Verwaltung brüdt eine ©emeinbe md)t

minber, als eine STucfyf abril.

©ie Endeavor-Vereine leiften bafyer ben ©emeinben
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einen guten ©tenft, trenn fie ifyre ©lieber aud) in ge=

fcfyaftlidjer §mfid)t fdbulen. 2Bof)l ift es ntdjt bie 2Iuf=

gäbe ber Vereine, Parlamentarier unb Staatemänner

^u erjiefyen ; aber bie jungen Seute foltert bod) lernen

unb raiffen, tote eine ©efellfd)aft gefdtjäftltd) ju leiten

unb äu nermalten ift. (Srfa^t unb erfüllt ba§ Gje!utiü=

formte feine Aufgabe richtig, bann toerben bie ©cfdjäfts-

üerfammlungen prompt unb glatt nerlaufen. 3>en

9J?itgliebern ift ernftlid) ju raten, ifjre Meinung nid}t

erft au3jufpred)en, toenn bie SBerfammlung norbei ift,

fonbern in ifyr. SBerftöjjt ein SJtitglieb in auffälliger

Söeife gegen bie ©efdjäftsorbnung, bann ift e£ t>om

HJräfibenten in freunblid)er 2lrt gurüdjuroeifen. greller,

bie nur üon wenigen bemertt werben, mögen nad; ber

Versammlung forrigtert werben.

®ie ©efdjäft§fi£ungen feilten einmal monatlid) \iatU

finben. 3)afür follte ein befonberer Slbenb angefeilt

werben. SDer SSerfammlung lönnte fid) bann nodj

etwas Unierf)altenbe3 anfcfylie^en. !3nbe3 wögen, ju=

tnal wäfjrenb ber Sommermonate, bie ©efdjäfte aud)

am ©djhtfj einer ©ebeteoerfammlung abgemalt werben,

©inb fie üon bem ©jelutiufomitee gut vorbereitet, bann

toirb iEjre (Mebigung wenig $eit in Stnfprud) nehmen

unb aud) ben ßtnbrud ber ©ebet3t)erfammlung nid^t

»erftnfdjen. Sn Sanb= unb and) ©tabtgemeinben toer=

ben ja aud) rxad) bem ©otteöbienft fjäufig ©efdjäfte

kfprodjen.

©er wicfytigfte Seil einer ©efd)äftet)er[ammlung

befielt in ben $erid)ten ber Äomtteen. SMefe 33erid)te

finb jeben Wlonat fdjriftüd) ju geben. 2lud^ wenn ein
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Komitee nichts getrau l)at, fyat e3 ju berieten, ©er
SBerein l)at bann (Gelegenheit, bie ©rünbe ju erfahren,

roeldje ba§ Komitee befttmmt fyaben, md)t3 ^u ttjun. 3m
Häuften 9Jtonat fällt ber 33erid)t t)ielleid)t beffer au3.

Sämtliche 33erid)te finb entroeber t)om Sefretär in§

SßrotofoH einzutragen ober in anberer SEBeifc aufhübe-

wahren.

Qux Seitung ber ©efd)cift3t>erfammlungen mögen

nadjfiefyenbe

manchem herein roittfommen fein.

1. 2)er Sßräftbent ruft bie $erfammlung §ur fefigefettfen

Seit §ur Drbnung. Um ©efdjäfte üornefymen §u fönnen, muß
etn§ mefyr al£ bie £älfie fämtltdj er Wl ttg lieber (aftioer in einem

herein) anwefenb fein.

2. 2öer §u fprecfyen wünfd)t, Jjat bm ^räftbenten um3
SBort ut bitten. 3ft t^m bieg erteilt, fo §at er ftel)enb gu

fprecfyen.

3. S^ber Antrag muß vom ^räfibenten ber $erfammlung

vorgelegt werben, fobalb er unterftü&t ift.

4. (Solange ein Antrag nidjt erlebigt ift, lann hin neuer

eingebracht werben, dagegen fb'nnen 3uTO e gemacht wer=

t>en, bie fiel) auf oen Antrag begießen. lieber ben Qufa^, ber

gule^t geftellt worben ift, muß juerft abgeftimmt werben.

5. golgenbe Anträge lönnen \tten 5Utgenblic£ eingebracht

werben unb muffen vorgelegt werben :

a £>en üorltegenben Antrag big ju einer beftimmten

Qeit, bie genannt werben muß, auf ben Sifrf) §u legen.

b. £>en üorliegenben Antrag einem Komitee gu über-

geben, begieljunggweife prücfgugeben.

c. Antrag auf (Schluß ber Debatte, (darüber mu$
o^ne Debatte abgeftimmt werben.)
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d, Antrag auf Vertagung. Oft nicf)t bebattierbar.)

6. ©fje über einen Antrag abgeftimmt wirb, foll tfyn ber

^ßräfibent beuttidj vorlegen, ofyne alle 23emer?ungen, bie für

ober gegen bie 2(nnafyme fein mögen, £ie 2lbftimmung er*

folgt burd) „^a" unb „-Kein".

7. 23ei Stimmengleichheit §at ber ^räftbent bie entfdjets

benbe (Stimme.

8. £er ^räftbent f)at fein 9f?ed£)t gur Qehatti. 2öünfrf)t er

in bie Debatte einjugreifen, fo mufj er ben <Stt$ bem SSigeprä*

ftbenten einräumen.

©amit werben bie attermeiften Vereine ofyne Zweifel

ausfommen.

\7. Perfyältnis bes paftors 3um
Derein*

^^uä ben tjorftetjenben Kapiteln tutrb ben Sefern tdo^I

flar geworben fein, ba£ ber ^afior einer ©emeinbe, in

welcher ein Endeavor=S3erein befielt, %u biefem in inti=

merSejiefyung fielen tnu^, wenn bie gefegnete SBirffam^

feit be§ Vereins nidjt beeinträchtigt werben fott. güf^
len unb wiffen fiel) nicf)t beibe Xeile innig miteinanber

üerbunben, bann liegt bie ©efafjr nalje, ba£ ein £eil

ben anbern aU §>emmfd)uf) feiner Söirlfamfeit betrach-

tet, ©egen ben Söillen eines $aftor£ follte bafjer in

feiner ©emeinbe ein Endeavor= herein in§ Seben gerus

fen werben. 2Bünfd)t ein Sßaftor bie Unterftü^ung eines
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foldjen 93erein3 mdjt ju fyaben, bann feilte fte i!)m audj

tud)t aufgebrängt derben. 3)er 33eretn fann roarten,

bis er mißfommen ift. ^ft aber mit bem @int>erftänb^

ntS beS ^ßaftorS ober burd) tfyn felbft ein SSerein gegrünt

bei morben ; Ijat er für bie Aufgabe beS 33ereinS baS

richtige 33erftänbniS, unb nimmt er an beren Söfung

mannen 2tnteil: bann mtrb barauS für bie jungen

2mtt, ifjn felbft unb bie ©emeinbe reifer ©egen er-

toacfyfen.

3)a unb bort mirb ber ^aftor im Anfang tneßeicfyt ge=

nötigt fein, bie Seitung ju übernehmen, gtnbet ftd) ba=

für eine anbre einigermaßen paffenbe ^ßerfon, bann

follte fie unbebingt an bie ©pi£e beS 3SereinS geftellt

merben, 2öie bem SSogel bie glügel im $luge toacfyfen,

fo entmicleln ftd) audE) bie Gräfte unb ®abtn eines jun-

gen 9Jienfd)en, menn tfjm bie 33erantmortlid)feit eines

SlmteS auf bie ©d)ultern gelegt mirb. Sie Unfrucfyt?

barfeit fo nieler jungen Seute in ber JRircfye ift größten^

teils auf bie S^atfad&e äurücfjufüfyren, baß fie faft als

sJJußen angefefyen merben, bie in ber ©emeinbe nichts ju

fagen unb ju leiften fyaben. S53ie in alter SBJelt follen

benn bie ©aben, meldte ©ott in unfre ^ugenb gelegt

fyat, in Söirlung treten, menn ifyx leine ©elegenfyeit ba^u

geboten mirb, unbber^aftor meint, er muffe afteS felbft

auSrtdljten ? 1 ©ie Seitung eines 93eretnS ift bafyer, menn

irgenbmie tljunlid), in bie §änbe eines SJtitgUebeS ju Ie=

gen, baS rtidtit äugleid) $aftor ber ©emeinbe ift. Sie

Stufgabe beS ^aftorS mirb mefjr barin beftefyen, baß er

ben unerfahrenen ^räfibenten unterftü^t unb überhaupt

bie Wafyt hinter bem S^rone bilbet.

'
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2>n ber Siegel wirb aud) ein neuer -öerein, fofl er ge=

beüjen, auf ben $tat unb bie §üfe beö SßaftorS ange=

miefen fein. 216er aud£) fpäter mirb er feiner Unter-

ftüi^ung nicfyt vooljl entraten fönnen. Sie ©egenftänbe

für bie ©ebet§t)erfammlungen, ba3 Stbelftubium unb

bie Unterfyaltung^abenbe muffen aufgeteilt unb norfjer

burd)gefprod)ert werben. Sa3 alle3 erforbert eine 33ele=

fenf)eit, $enntni3 unb 33eurteilung?gabe, mie fie bei

jungen Seuten, gumal bei ber ßntftefjung eine3 23ereinS,

feiten borfommen.

2lud) fottte ber ^Jaftor regelmäßig an ben 33erfamm=

lungen be§ SSereinö teilnehmen, fomeit if)m bie3 feine

2Imt3pfüdjten geftatten. ^e unb je wirb er in ber Sage

fein, ben einleitenben Xt'ü ber ©ebet^oerfammlung ju

übernehmen, . mobei fid) ifjm ©elegen^eit bietet, eine

©cfyriftftelle intereffant §u beleuchten. Sann unb mann

mirb e3 gut fein, menn er über ba3 redete unb fegen=

bringenbe Sibellefen eine fur^e burdj) 3ra3en unterbro=

cfyene 2lnfprac!)e fyält.

3Sor allen Singen mirb e3 bie Aufgabe be3 ^3aftor3

fein, burcf) ben 33erein bie 3T§eorte in bie ^3ra£i3 um^u*

fe^en, b. £). bie jungen Seute ^u freubiger, ernfter unb

bauernber Arbeit im Sßeinberg t>e3 §errn ju begeiftern.

Sie ^ircfye ift ntd^t nur eine §odt)fd)ule für bie @imadE)=

fenen, fonbern aud) eine Übungsfcfmle für bie I^ugenb.

Unb bie ©arnifonen in ber $irdf)e finb biefe Vereine.

Sltle 2ln§eid^en fdjeinen barauf fyinjumeifen, baß mir an

einem gefdt)id^tlid)en Sßenbepunft flehen. Unfre &\t

fd^reitet in einer SBeife t)ortoart3, mie man e§ nod) vor

fünfzig Sauren ntd^t für möglidf) gehalten l)atte. Ser
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unfruchtbare SoftrinariSmuS, ber fo lange ben ©eift

ber jitnlifierten 3?ölfer bannte, ift bereite in 33erruf ge=

fommen unb mu$ nun einer fcorgugSra.eife auf ba§ praf=

ttfdje Seben gerichteten SCfyätigfeit ba§ gelb räumen.

©er Unglaube unb 9Jiateriaü3mu3 unfrer £age roei$

fid^ bie oeränberten ^eitüer^ältnifje t)ortrefflid) ju yiu§

ju machen unb feine Kolonnen auf bie SBalftatt unb ben

$am!pfpla| %u führen, Siefem rürffid)t^Iofen geinb ge*

genüber ift e3 geboten, ba$ auä) bie ^ird^e im großen

unb ganjen au% if)rem ©djlummer' ertragt unb bie

§eere, bie iljr $ur Verfügung geftellt finb, in§ gelb

füljrt. ©3 gilt fjeutjutage, bie ©laubenelebre mefjr unb

mef)r in gangbare SJiünje um^ufe^en. $t\d)t barauf ift

ba§ §auptgetmd)t ju legen, baf$ an bem bogmatifdjen

^ompenbium einer <RirdE)e fein ©a£ lieber fdjief nod^

Irumm ift, fonbern auf bie prafttfdje 33ertoertung

ber Seljre be§ (SuangeliumS. 3U *>em 3ro^ ift jebem

$aftor bie ©elegenfyeit geboten, in einem Endeavor=

herein ftd) eine ©c£)ar greimilliger anzuwerben unb ju

ergießen, bie iljm bei feiner älrbeit für ßfjriftum unb bie

JRirdje rcacfer unb treu jur Seite ftefyt. Sa§ Seitalter

forbert berartige Vereine. Sie iürcfye bebarf tfjrer-

©ie finb bie neuen ©d)läud^e, in roeldt)e ber alte be-

wahrte s
3JJoft ju faffen ift. Sie Su9en *> für e™ ^o^cö

SebenSibeal ju begeiftern, ift ein Sing ; unb für bie

praftifdje SBerroertung biefeö 3>beal3 einen SBirfung^

frei3 ju fcfyaffen, ift ein anber Sing. Sie Äircfye f)at

lange feinet oon beiben oermocljt, bi§ bie Endeavor-

Sßereine famen unb in bie Sücfe eintraten,

gür bie Sefä^igung eineä 3Serein3 ju ber iljm gefteDU
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ten fyoben Aufgabe roirb baf>er aud) ber ^aftor in erfter

Sinie üeranttoortltd) fein. SDaEjer fotl er ber 2tu3bil-

bung ber 33evein3glieber gur ^raftifcf>en 3^ättgfeit gang

befonberg feine 2lufmerffamfeit fd)enfen. Unb tnenti

ber §err felbft einen 23ed)er falten 2ßaffer3, ber einem

ber ©eringften feiner 33rüber bargereirf)t ratrb, tatest im*

belohnt lajfen mitl, fo ratrb er fidjerlid) aud) bie treue

Strbeit eine§ $aftor§ in einem folgen 33erein reid)lidj

vergelten. Sie ©ejd)id)te be§ erften ^a^rge^nts ber

Endeavor=93ereine ift bafür ein fold) augenfd)einlid)er

Seraei^, baft e3 unmöglich ift, bagegen bie 2Iugen ju

»erfdjüefeen.

©o fefyr inbeffen ba§ ©ebeifjen eine3 SSerein^ bie

£eilnaf)me unb 2Sad)famfeit be3 $aftor3, erforbert, fo

barf bod) jugletdj nidjt unerraätjnt gelaffen roerben, ba£

fold) ein herein ein fefyr unfruchtbarer 33oben für irgenb

melden Slmtsbünfel ift. ©teljt biejer fdjon an unb für

fid) jebem ^Saftor fd)led)t, fo nimmt er fid) in einem

$ret§ junger Seute befonbers raiberlid) aus unb totrft

entfcfyieben nachteilig. Söäljrenb ber ©influf} be§ $a=

ftorö auf ben 23erein foll allenthalben malgenommen
raerben fönnen, barf bod) ba£ Slmt ntdjt tri ben 33orber=

grunb geftellt werben. Sie jungen Seute muffen al3

ßrefutioe immer ba3 ©efüljl fjaben, baf$ fie bie Sßerant-

Hortung für bie Seitung be3 3Serein§ fyaben. ^efjler,

bie etraa gemacht raerben, finb Dom 5ßaftor in rufjiger unb

freunbüdjer Sßeife ju berichtigen. 2>arum mirb er raoljl

tbun, toenn er fid) nid)t nur mit ben Vorgängen in feinem

herein, fonbern überhaupt mit ber Endeavor=23eraegung

fo t)iel als möglich auf bem Saufenben tjält.
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2ßte lann unb foß aber ein herein ben ^ßaftor unter*

ftütsen ? Stuf mancherlei 2Seife. ©urd) ben SSerein

werben ber Sßaftor unb bie jungen Seute in ber ©e=

meinbe in organifdje SSerbtnbung gebraut, SSBir meU
nen, bafür müßten betbe Seile banfbar fein, jumal in

(Semeinben, mo ba3 33erfyctltni3 jTOtfdjen bem ^aftor unb

ber reiferen ^ugenb ein fe§r locfereS ift. 9Jlit ober balb

nacfy ber Konfirmation entfdjroinbet ein bebeutenber

Seil ber Konfirmierten bem @efid)t3fret3 be3 ^3aftor3,

bann unb mann fieljt er fie t>ieUeid)t nodj in ber Kirche

;

aber t>on einem ^erjlidjen ©inuemefjmen mit ifjnen fann

faum meljr bie Kebe fein. 2Inber3 mirb fid) bie ®ad)e

geftalten, roenn er in einem Endeavor=3Serein ein Dr*

gan fjat, burd) ba§ er bire!t mit ben jungen Seuten

fcerfefyren lann, unb fie mit ifym fcerfefyren fönnen.

©djon au3 bem ©runb ift foldj ein SSerein für ben $ßa=

ftor von fyofym SBert. Sie jungen Seute folgen ja

gerne t{jrem ©eelforger, wenn er e§ tterftefyt roetfe mit

ifjnen um^ugel^en.

®aju fommt, baft f oldj ein SSerein bem $aftor bei fei-

ner Strbeit für bie ©emeinbe fefyr raertt)oHe Sienfte lei=

ften lann. SBei ben tnelen 2tnforberungen, bie in unf*

rer fteit an bie ^aftoren geftellt merben, bleibt gar man-

tf)e§ notraenbige SBerl ungetan, toeil bie Unterftüt$ung

unb §ilfe fefjlt. 2öie bie meiften @rraacfyfenen iJ>re

Stellung ju bem^aftor, in ber©emeinbe unb Kirdje auf*

f äffen, baoon toar an einer anbern ©teile bereite bie 9tebe.

35a mollen nun biefe 3Sereine bttrd) ifyre Komiteen 2Ban-

bei fcfjaffen unb bem ^ßaftor tüdjtig unter bie 2lrme

greifen. Sie gange 3u9^nb in ber ©emeinbe foß für
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Gtjrtftum in £()citigfeit gefegt toerben. ®arin Hegt für

ben SPaftor felbft ein ftarfer ©porn. SBaS ift letzter

unb angenehmer, eine regfame ©emeinbe gu leiten,

ober eine tote als SUetgemidjt nadjjufdjleppen ? 93ermö=

gen mir unfre ©emetnben nid)t in ber SBeife ju reor*

ganifieren unb ju beleben, baß fie uns als §üf)rer tra=

gen, mie eine Solomotioe ben Ingenieur, bann mirb uns

nichts anbereS übrig bleiben, als ba£ mir bie Saft auf

bie ©djultern nehmen unb bie Sofomotioe tragen, mie

ber Titane 2ltIaS ben £>immel.

©djlieftlid) barf nid)t überfein tDerben, ba£ ein $a-

ftor, ber burd) feinen SSerein innig unb fjerjüdj mit ben

jungen Seuten berbunben ift, felbft mit ifynen jung

bleibt. 2)ie greunbfd)aft unb innere üBerroanbtfdjaft

mit iljnen mirb ifym bie fdjtoterigen Aufgaben feines 2lnu

teS mefentlid) erleichtern, meil er meij}, bafe ein fleineS

§eer hinter iljm ftefyt, baS ifyn t)erftef)t, für i^n betet unb

im Kampfe unterftüttf.

\8. Perfcfytebenes-

^um ©d)Iuft mögen itodj furj etliche ©egcnftänbc

befprodjen merben, bie gu bem ©ebeifjen ber Endeavor^

Vereine aucfy baS irrige beitragen.

23efanntlid) (jaben bie Vereine ifjr 2t b 3 e i d; c n , -baS

aus ben 33ud)ftaben 6 unb © befteljt. Seibe finb ber=

art jufammengefefct, baft baS 6 baS 6 umfd)lingt.
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Dfyne gmeifel liegt barin ber ©ebanfe, ba| ba§ gange

Seben unb ©treben bes 9Jlenfd)en in bem Gfyriften auf*

geljen fott. Sie Slufgabe be§ 2Ibseid)en§ ift eine jtoets

facfye. ©inmal wirb ber Präger baburd) beftftnbig an

fein ©elübbe erinnert; unb bann werben burd) biefe3

@r!ennung§äetd^en angenehme unb gen)innbringenbe

SBefanntfdjjaften mit jungen Seuten, bie ftd) gletd^fadS

unter bie getane ber Endeavorers gefteflt fjaben, üermit=

telt unb erleichtert. Unb menn bie 9JJitglieber geheimer

unb anbrer ©efettfcfyaften leinen 3lnftanb nehmen, tfjre

Slbjeidjen auf ber 23ruft $u tragen, bann feilten bie jün-

ger unb ^üngerinnen %z\u ©Jjrifti um fo me^r 3ar^e

benennen. 2Bo immer fair fein, roaS immer mir tijun

mögen: galten mir ba§ panier ber Endeavor= s8ereine

fyofy : fjiir ©fjrtftum unb btc Sirdje !

6in SRitglieb eine§ Endeavors$8eretn§ fott fidfj immer

beffen beraubt bleiben, bajs e3 fein §erj unb Seben !gefu

ßfjrifto gemeint ^at. ©iefe3 33emu|tfein mirb ftd) aud;

aU gutcä ©dju^mittel gegen bie ©rmübung unb @r=

fcfylaffung ermeifen. ©ie ©efabr ^ieju ift namentlich

toäljrenb ber fjei^en^afyre^eit ßtofj. 9Q5ie foff

ftcfy ein SSerein in btefer $eit üerfyalten ? ©ott er \\<$)

burdE) bie §it$e ber §unb§tage beftimmen laffen, feine

S^ätigleit ju oerminbern ober für ettoa fed)3 bi§ ad^t

Söodjen ganj einstellen ? $einesmeg3 1 Sielmefyr fott

ein herein alle Gräfte anfpemnen, baj$ feine Serfamm?

Iungen im ©ommer ebenfo gut befugt derben, mie im

Sßinter ; unb bie SRitglieber follen im ^ixü unb Sluguft

nicfyt minber tfyätig fein, afe im Januar unb gebruar.

©erabe in ber fyei^en Safyreäjeit mirb bie religiöfe 2(u3=
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ferner ber SKttglieber tneljr auf bic $robe ge [teilt, aU

im 2öinter. ©a nrirb e§ jtdj namentlich offenbaten, in«

mieroeit ba§ ©elübbe unb bie ©runbfai^e be3 S3etein3

ber treue 2lu3brucf be3 inneren £eben3 eine3 9Jiitgliebe§

finb. Dh jufjaufe ober in ber SBafanj :• ein rechter

Endeavor nimmt jebe ©elegentjeit roafjr, für feinen

iQerrn unb?[Reifter ju arbeiten.

3ur Pflege unb ©tärlung ber d)riftlicf)en ©ememfdEjaft

wirb fciel beitragen, wenn bie SSereine einer ^onferenj

mieinanber in ^orrefponbeng ftetjen. SDen 33rie=

fen, meldte ber ^ugenboerein ber griebenegemeinbe in

SBuffalo, 31. 3)., üon bem EndeavorsiBerem ber St.

*ßaul3gemeinbe in Detroit, SJiitf)., erhalten ijat, nerbanlt

jener mit feine Umtoanblung in einen Endeavor= her-

ein, ©ie ^orrefponbenjfefretare ^aben bie Slufgabe,

biefe ©emeinfdjaft rege gu pflegen. 95er Sjn^alt ifyrer

^Briefe an bie öruberoereine foftte Mitteilungen geben

über erfolgreiche ^omiteearbeiten, erprobte Untermal*

tungSmetfjoben unb überhaupt folcfye ;Keuigfeiten, burdf)

meldte anbete Vereine ermuntert, angefpornt unb ge=

ftättt werben. $u bem graeef ift e3 ratfam, ba$ bem

©efretät bie monatlichen SSertd^te ber Komiteen geit-

meilig überlaffen derben. 2)a3 wirb ifym bie 23eri<f)t=

erftattung erleichtern. ^wifcfyen Vereinen einer $on=

fetenj faßten einmal monatlich ^Briefe geraecfyfelt werben,

^m etften Monat fcfjreibt ©efretär 9?o. 1 an ©efretär

3^o. 2, 3do. 2 an 3lo. 3 u. f. w. 3m folgenben Monat

fd&ieibt ©efretär 3lo. 1 an 5Ro. 3, 5Ro. 2 an s
Jto. 4 u.

f.

ro. Stuf biefe SBeife erhalt jeber SSeretn monatlid)

SBrief e uon ben tjerfdjiebenen 33eteinen, unb gute unb
tueriootte SBinfe mögen alifeitig gegeben werben.
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3u empfehlen ift ferner, baß bte Vereine ber
unmittelbaren ^tadjbarfcfyaft einanber
je unb je befueljen, tDobei eine geftnffe Drbnung

beobachtet werben follte. ©in 3Serein ernennt fo tuele

^omiteen {atö grx)ei Sftitgliebern befteljenb), als Vereine

-flu befugen finb. $n ber erften 2öocfye befurf)t ba3 Ko-

mitee 5fto. 1 ben erften herein, in ber näd)ften SBodje

befutfjt ba§ Komitee 9Jo. 2 ben jroetten 93erein u. f. f.,

bi3 bte 9?unbe gemalt ift. 2)ie 33efurf)enben nehmen

£eil an ber SSerfammlung be3 betreffenben SSeretn^

nennen ben tarnen tf)re§ 93erein§ unb reben etliche paf*

fenbe Söorte. SDem eigenen 33erein erftatten fie bann

33erid)t über ba3, ma3 fie gefeiert unb gehört Ijaben.

©inb alle SSerctne einmal befugt, bann tüerben anbre

Äomtteen ernannt, meldte bie 9tunbe aufs neue machen,

©iefe 33efud)e werben für Vereine, bie lernen wollen

üon anbern, immer non 9?ut$en fein.

23on 33ebeutung für ba£ SBereinSleben toirb e§ fein,

baß jeber herein regelmäßig fein $ a i) r e s f e ft feiert,

ba3 naturgemäß auf ben Sonntag fallen rtrirb, ber bem

i^afyrestag ber ©rünbung am nädjftcn liegt. 2)a3 ^afy

reefeft follte in ber 5?trd)e gefeiert unb gut vorbereitet

werben. 25ie gefamte lonfirmierte ^ugenb ber ©emeinbe

ift baju ftfjriftlid) eingaben unb bafür ju forgen, baß

immer eine Slnja^l guter, aberfurger Slnfpradjen gel)al=

ten roerben. 3lm ©cfyluß giebt ber ^räfibent einen

überfidjtlid&en, fcfyrifiltcfyen 33erxd)t über ben ©tanb be3

SBeretnö unb feiner Sljätigfeit. ©iefe fjefte bieten eine

gute ©elegenfyeit, nid)t allein bie ©emeinbe mit ber

Slufgabe unb SSirffamfeit be3 9Serein3 mef)r unb meljr
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befannt ju machen unb fie bafür ju erwärmen, fonberrt

aitdj) unter ber SJugenb für ben herein $u werben. 3a A

ber Segen eine$ ^aE^re^f efteS mag \\i) leidet über ben

eigenen SSerein unbbie ©emeinbe f)tnau§ erftreden. 35a-

für giebt ba§ erfte ijaljregfeft, ba3 ber St. *ßaul§t>erein.

in Detroit gefeiert f)at, einen 33ewei§. £>er Same,

welker bort ausgeftreut würbe, ift ftynetl aufgegangen

unb i)at foroeit gute grüßte getragen. 2)amal3 raupten

wir im 33ereid£) ber enangeltjdjen Sfynobe bloß t)on brei

beutfdEjen EndeavorsSBeretnen
;

jet$t, brei Monate fpä=

ter, finb un3 bereits jetjn belannt, tooju nod) Vereine

fommen, bie in anbern beutfdEjen eüangelifdjen ^irdjen-

gemeinfdmften aufgetaucht ober gegrünbet worben finb.

2)er weiteren Verbreitung ber Endeavor^SBctoegung

in ber gefamten beutfdjen epangelifd)en Kirche biefe£

Sanbeö wirb e3 aber fefjr förberlid) fein, wenn bie Ver=

eine tneljr unb mefjr güfjlung miteinanber gewinnen

unb behalten. Gin 2tnfang E)iegu würbe Don ben SSer=

einen, bie im (September b. 3» in Detroit perfammelt

toaren, gemalt. Sie legten ftdj porläufig ben tarnen

bei: £) e u t f cfy e Konferenz von 2>ugenb=
vereinen für df) r i ft l i df) e 93eftrebungen
in ber ©Pang. Sijnobe üon 9?. 21. 211 § Äonferenjpräfeä

würbe *ßaftor 3©. §ilbner pon Detroit erwählt.

^nswifdEjen fyaben aber bie Setlnefymer bie Überzeugung

gewonnen, ba£ bie ©ren^e in bem 9?amen ber $onf erenj

gu eng gebogen ift. 3laä) ben ©runbfä^en ber En-

deavor:$ereine, ju benen wir uns burdjweg befennen,

muß un§ in ber ^onferenj jeber „^ugenbüerein für

d)riftüd)e Veftrebungen," ber bie ©runbfätse unb 9fte=
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ifyoben ber EndeavorsSSereine angenommen fyat, nritt-

fommen fein, I)et$e bie ©emeinbe, mit ber er t)erbunben

ift, roie fxe motte. ©a§ ift ja eben ber grofte 93or$ug

biefer Vereine, baf$ fte ftdE) jeber rxmfyrdjaft ebangelifcfyen

$ird)engemeinfcf)aft anpaffen, ofjne ba3 minbefte von

ifyrem ofumemfcfyen 6t)arafter etnjubü^en. 3>n ber

§infid)t ftef>t nur ba§ ©enntag3fcf)ulmefen ben Vereinen

ebenbürtig ba. 9leue Sugenbbünbniffc, bie ficfy fyalb*

toeg$ an bie ©runbfai$e unb 9Jletl)oben ber Endeavor-

3Sereine anlehnen, bagegen iljren tarnen mer meif$ au%

töetrfjen ©rünben oermeiben, finb ebenfo nötig, a(3 ba3—
fünfte 9tab am SBagen. 5ßir errtnrten bafjer aud) von

ber nädjften ^onferenj ber beutfrfjen Vereine, bafe fie

]iä) in biefem ©inne organifiert unb fonftituiert unb

baf$ fie fid£> jugleid) mit ber United Society of Christian

Endeavor be.rbinbet. ©ie $orm bafür toirb fid^ für

beibe Seile fcf)on finben laffen. SJtit ber gtit, je nadj)

bem 2Sadj§tum unb ber Entfernung ber einzelnen 9Ser=

eine, mag e§ angezeigt fein, baf$ bie beutfcfye Union ober

$onf erenj fid) in SDiftriftSfonferenjen unb biefe toiebe=

rum fidf) in Drtgfonferen^en teilen, ©inftmeilen motten

nur unter ben beftefyenben Vereinen bie cfyriftltcfye ©e=

nteinfdjaft mit ben Mitteln pflegen, bie un% ju ©ebot

fielen.

©a^u bürfte ein Wl i 1 1 e l p u n 1 1 tuet beitragen,

von bem au3 ben Vereinen mit ben nötigen Itttera-

rifdfjen Sebürfniffen gebient wirb. S)ie englifcfyen

bejief)en ifyren Sebarf von bem Publishing Depart-

ment of C. E., Boston, Mass., mo aud) "Golden

Rute," ba§ englifdje 3Serein3organ herausgegeben mirb.
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3ur Verbreitung unb $örberung beutfdjer Vereine ift

eine beutle Sitteratur md)t minber nötig. 2)er Anfang

fjteju rairb in btefem 33üd)lein, fon)ie in bem beutfd^=

englifdfjen ©elübbe unb ber Äonftitution, bie beibe

feparat ju fyaben ftnb, gegeben. Söeitere ^ublilationen

mögen, je narf) SebürfmS, folgen. gur 3 e^/ Tt)0 W^fe

feilen gefc^rieben werben, ift and) günftige 3(u3fid)t t)or=

fjanben, bafc unfre beutfdjen Vereine bemnäd)ft ein

Slatt erhalten, ba§ ganj i§ren ^ntereffen bient. 2)urd)

bie£ aße3 rairb vermutlich nid)t nur ben einzelnen 33er=

einen ein roefentlidjer 3)ienft erroiefen, fonbern e§ toer=

ben vielleicht aucf) bie nötigen Sftittel gewonnen, um bie

Verbreitung beutfdjer Endeavor-SSereine mirffamer

betreiben ju fönnen.

SDiefeö fd)öne unb vielverfprecfyenbe 2Berf an unb

unter unfrer lieben ^ugenb ift e$ maljrlicfy wert, baft

nur in einheitlichem gufammentxnrfen unfre beften

Gräfte bafür einfetten. 2Öir bitten baljer aHe btejenigen

Gfjriftenleute, bie täglicf) um ba3 kommen be3 S^etc^e^

©otte^ beten unb ganj$ befonberS unfre liebe 3u9^nb,

bie $ufnnft ber $ird)e, auf betenbem §erjen tragen,

ftdj mit un§ ^u vereinigen unter ber gfafjne ber En-

deavor-58creinc : „^iir ßJjrtffum unb bie Äirdje ¥.
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21 n fy a n g.

taP. 3. ©. ©njslin.

'2Benn in biefem 23üd)letn über ba% Sßefen uub Seben ber

Endeavor-SSereine gefdjrieben morben unb an bte Sefer bte

2tufforberung ergangen ift, mit an biefem 9?e£e gu gießen, fo

nrirb t)ielleid)t je£t üon bem einen unb anbern gefragt: „2Ba3

fann unb foll id) in ber <&ati)t fyun? 2Bie rairb fold) ein $er=

ein inö SeBen gerufen ?" ^a feit ber ©rünbung be§ erften

Vereins biefer 2trt triele taufenb äfjnltdjer entftanben ftnb, fo

ift bie Antwort nidjt fdjmer §u geben.

©3 ift wofyl an^une^men, ba§ ber $afior einer ©emeinbe

perft bzn 2ßunfd) fjegt, einen folgen herein gu befttjen, gumal

il)m als bem ©eetforger baS geiftlicfye 2BoI)tber ^ugenb me^r

al§ fonft jemanb am bergen liegen mu§. gür ifjn ift e3 aud)

nid)t fcfyroer, etroaS in ber (Sac^e §u tfjun. £>ann barf mol)l

erwartet merben, ba% er, falls etliche junge Seute ber ©emeinbe

•einen foldjen herein münfdjen, i^ren Sitten ©eEjör fdjenftunb

ifjnen an bie §anb geljt. SDie t>orau§ftdjtItd)e fdjroadje Betei-

ligung unb bie ©orge um ben gortbeftanb ber (&afye möchte

ja wofyl ber ©rünbung eines Vereins im SBege fielen; benn

man fangt nidjt gerne etma$ an, ba§ feinen Beftanb fyahtn

!ann. <3o fdjmermiegenb aud) berlei Bebenlen fein mögen, fo

finbfie bod) berart, baft fie im ©lauben übermunben toerben

fönnen unb follen. ©elbft ber fleinfte Anfang barf uns nic^t

entmutigen ; benn eS ift Styatfadje, ba£ bie meiften Vereine

biefer 2lrt au% fdjmad)en Anfängen Ijeroorgegangen ftnb. %n
bm ©leid)niffen 00m (Senfforn unb (Sauerteig giebt un% ja

:unfer §err unb §eilanb bie $erftd)erung, bafc bei gehöriger
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Pflege unb 9?egfamfeit unter ben. Wenigen ein 2öad)3tum

ftattfinben mujs- Stutf) auf bem £anbe finb bie ©d)mierigfet=

ien ntd)t fo gro£, bie ber ©rünbung non Vereinen entgegengu=

fielen feinen, bajj fie nidjt übermunben werben tonnten. 3^
^n meiften gälten f)anbelt es firf) nur barum, ba% ber nötige

©rnft unb 2öilte ba ift, etmaü in ber 6ad)e gu ttjun, unb bafj

e§ ber ^aftor ber -Jftütje raert gätt, norerft aud) nur etlichen

jungen Seuten feine Qeit unb Straft gu opfern.

§inficr)tricr) be3 gortbeftanb§ eineg Vereins oerljätt eg.ftdj

•ebenfo, obwohl biefe grage geraöfynlid) fernerer im ©emid)t

fällt; benn nidjt ber Anfang, fonberu ber gebeir)lid;e gertgang

unb baz ©nbe frönt bie ©ad)e. 2)iefert)atb möchte mandjer,

narf) feiner Meinung meitfef)enber trüber, im SBticf auf bie

Endeavor^ereine überhaupt, mie aud) auf biefen unb \tmn

einzelnen herein mit gmeifetnber DJUene fagen: „SBir motten

.guerft abmarten, mas> au§ ber ©adje mirb." Slllein bergleidjen

SBebenfen unb 2leuf$erungen geben uns fein $teü)t, bie §anb
von ber 6ac^e abgmrenben unb eine gumartenbe Stellung ein=

gunefymen; benn ift bas (Streben biefer Vereine mirtüd) d)rift=

üd) unb gut, fo tjaben mir an unb für ftd) nur mit ber ©egen=

mart gu rechnen unb unfre ©cfyulbigfett gu tfyun, bie Qufunft

aber bem §erm gu überlafjen. (?r mirb feine &ad)t fict)erltc§

meiter führen r)elfert unb gu jeber Qeit bie nötigen Mittel unb

2ßege geigen, bie gum gefegneten gortgang beitragen. Unfre

Aufgabe ift e3, auf Hoffnung gu fäen, gu pflangen unb gu be=

•gießen, ofyne gu fragen, ob bie Arbeit oergebtid) ift ober nid)t,

j)b bie (&aü)e furg ober lang bauern mirb; benn ber §err giebt

bae@ebeit)en. %nbez> berechtigt nidjt nur ber getjm unb elfjährige

23eftanb fo mancher Vereine gu ber Hoffnung beg gebeir)tict)en

gortbeftanbeS ber SBereinsfadje, fonbern aud) ba§ von ©ott

ßemtrfte ©tauben§= unb Sßiebergeburteleben ber eingelnen

©lieber. 2öer im Vertrauen barauf, nor altem aber auf bie

$raft 3efu £f)rifti £anb an ben Sßflug legen mttl, bem mögen
folgenbe erprobte Fingerzeige gute ^tenfte ermeifen.

1. ©ei e§, baj$ bereite ein ^^Ö^boerein anbrer 2trt in
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einer ©emeinbe befielt, fei e§, ba£ notf) feiner üorljanben ift ?

labe gunädjft bie jungen Seute ber ©emeinbe gu einer Berfamm*
lung ein unb erfiäre tljnen fo Ilar aI3 möglich ba3 Sßefen unb
bie Aufgabe ber ^ugenboereine für djriftlidje Beftrebungen.

Sö-enn irgenb möglich, fo bitte einige ^perfonen, bie mit ber

Sacfje befanntfinb, umiljre ©egenroart. gugtetd) tXa§e (Sorge,,

bafc nor Sdjlujs ber Berfammlung eine ©ebeteoerfammluna;

guftanbe fommt.

2. £a§ alle, bie bem herein beitreten wollen, fogleitf) ba§

©elübbe untertreiben. Sorge aber bafür, bafs e$ t)on allen

gut t>erftanben mirb. Qu bem gmed ift e3 nötig, baft eine

3lngal)l ber ©elöbniöfarten, bie beuiftf)=englitf) gu Ijaben finb,

üorfyanben finb.

3. Sollten fiel) etliche metgern, ba§ ©elitbbe anguneljmen,

fo fetje iljnen auöeinanber, baf$ baburcf) fein menftf>licl)er

gmang ausgeübt, ba3 ©elübbe tnelmeljr auf ©runb ber l)eili=

gen Schrift geforbert wirb. Erinnere fie an il)r $onfirma-

iion^geütbbe unb geige iljnen, bafj ba3 Berein^gelübbe nidjtö

anbereg verlangt, al3 bajs fie mit bem $onfirmation§gelübbe

©ruft machen.

4. ©ieb nidjt gu, baft mirflicf) ermecfte unb belehrte junge

Seute au3 Sdjücf)ternl)eit fiel) nur alg freunbfdjaftlidje WliU

glieber aufnehmen laffen. §abe bagegen mit folgen, meiere

ba% ©elübbe nicf)t fogleicl) unterfctjreiben mollen, ©ebulb; benn

fie mögen fidj fpater bagu enifd&liefjen.

5. 2>ft ® a% ©elübbe von einet Slngafyl junger Seute unter*

f^rieben, bann erract&le ein -ftominatienefornitee unb ein $o*

mitee gur Bearbeitung begm. Begutachtung einer Slonfiitution..

Beiben $omiteen foll ber ^paftor angehören. 2tu§ ben t)orge-

fct)lagenen ^anbibaten finb bie Beamten gu mahlen, nmfjrenb

bie nötigen $omiteen gu ernennen finb.

6. ;ftadj ber Organifation finb alle, meiere ba3 ©elübbe

angenommen unb untergeid^net Ijaben, öffentlich al3 ©lieber

be§ Bereing gu erflä'ren, mobei guerft ein 2ieb gefungen unb

bann gemeinfc^aftlic^ ba§ ©elübbe gefproetjen unb m><$ gebe*

tet mirb.
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7. Drbne bie rob'd) entließen unb monatlichen $erfammlun*

gen an. üRimm in ber nädjften SSerfammlung bie freunbfdjaft*

Itdjeit 9JUtglieber auf, für toeldfje gleichfalls ein befonbreö

©elübbe oorfjanben fein follte.

8. 3ebe £onftitution follte einen Paragraphen enthalten,

in bem flar au§gefprotf)en ift, bafe ber herein unter ber $on=

trolle ber Beamten ber ©emeinbe fteljt.

eines

3«oeni)oeretii8 für cflriJirtcOcJlcjlreöunocn-

o>o^O~<o

Um ber ©inigfeit millen, n>elct)e oorneljmlid) in ben Sugenb?

vereinen für cfyriftlitfje SBeftrebungen pm 2luebruc£ nnb gur

©eltung fommen foll, raurbe bei ber Bearbeitung nacf)ftel)ens

ber ^onftitution fotDol)l auf bie engliftfje ^Jiufterfonftitutton,

aU aud) auf bie fircf)ticf)en$er£)ältniffe ber 3)eutfcl)en in unfrem

Sanbe gebüljrenb 9rücffttf)t genommen unb ber $erfutf) ge*

madfjt, beiben (Seiten möglidjft geredet $n werben.

2)a es ftd) bei biefer ^onftitution eigentlich nur um bte

geftfteüung ber £muptpunfte f)cmbelte, bie ficf) feit ber ®nU
ftebung ber Vereine als nottoenbig unb gut erroiefen fjaben; ba

fte ferner aud) in ber beutfdjen gaffung fo gegeben nmrben,

bafj fie mefentlicf) faum einer $erä'nberung bebürfen : fo wirb

erwartet, ba% biefe $onftitution im allgemeinen von jebem

beutfcfjen ^ugenboerein für tfjriftlidje SBeftrebungen angenom*

men rairb- 2öeE)I mag ber einzelne herein imftanöe fein, in
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bem einen ober anbern *ßunft ftdj präsifer auSgubrücfen; allein

bie ©runbfä|e unb ba§ Eigenartige ber ^ugenboereine für

tf)rifttttf)e SBeftrebungen foltten auf alte gälte gewahrt bleiben.

' E3 oerftet)t fitf) oon fetbft, ba§ nur jolcfye Vereine, bie an hem
©elübbe, ber roö et) entließen ©ebet^oerfammtung unb bertno*

natticfyen$onfefration3=$erfammtung unb an ber Einrichtung

ber <gauptfomiteen fefttj alten, at3 ^ugenboereine für d)riftütf)e

$eftrebungen gelten lönnen.

£)ie beigefügten -ftebengefetje, roeldfje ftet) ba unb bort al§

brauchbar unb gut erliefen t)aben, geben \)en einzelnen S5eret=

nen Anleitung jur 2lnnat)tne ^roeefmäfttger Einrichtungen unb

Regeln.

3ßic aUe§9Jlcnfd^Iic§c unoottfommen tft, fo ergebt audj bie

nad)ftel)enbe ^onftitution feinen Slnfprud) auf Unübertrefflich *

fett. © leid)wo 1)1 bürfte fie im altgemeinen §ur 2lnnat)me em^

pfot)ten unb trotj itjrer Unoollfommentjeit gute £>ienfte teiften,

namentlich folgen, bie mit ber ©rünbung unb Einrichtung

üon 3ugenbt)ereinen für tf)rifttict)en 23eftrebungen noct) unbe=

fannt finb.

£onftituttorL

&*tif«i i.

\ 1. 2)er herein fütjrt ben tarnen: ^ugenboerein

für d)rtfttid)e Söeftreb ungen ber... :

in.._ _

&*tit*l II.

Smecf.
• \ 2. 3)te 21 u f g a b e be3 $erein3 tft : unter feinen WliU

gtiebern ernfteS, d)riftlid)e3 Zehen §u förbern, fie in ber djrift*

liefen @emetnfd)aft §u erhalten unb jur Arbeit in ^em

Weinberg beä §errn ansuteiten.
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Hvtifel HI-

2RitgIiebfd)aft.

\ 3. £) er herein befteljt au3 aftiöen, freunbfdjaft*
liefen' unb @ tyren = 9}Htgliebern.

\ 4. 2U3 a'ftiüe 3Jlttglieber finben foldje junge £eute

SlufnaEjme, bie fidj von ganzem öerjen gu (S^rifto benennen

unb gugleicf) bereit fütb, bem herein bei ber (Erreichung feinet

Qroecfes nac§ Gräften ju bienen.

| 5. 2l(g freunbfdjaftttdje 9JUtglteber fönnen fold^e

getaufte unb ehrbare junge Seute aufgenommen werben, bie

au§ irgenb einem ©runbe ba§ ©elübbe ber afttoen 9Jtttglieber

einftroeilen nid^t untertreiben in fönnen glauben, ©te be=

fi^en fein 6timm= unb 2öafjlre<$t, raol)l aber nrirb von ilmen

erroartet, baf$ fie bie @ebet§t)erfammlungen be§ $erein3

fleißig befugen unb fobalb a!3 tl)unlict) bie aftbe 9Jtttglteb=

fdjaft erlangen.

I 6. 2Us @§renmitg(ieber mögen d&riftlitfj gefinnte

ältere ^erfonen bem herein beitreten, bie mit tljm in näherer

SBerbinbung fielen xxno ozn herein nadj Gräften unterftü&en

w ollen.

I 7. Über bie 2lufnal)me neuer 9JHtglieber Ijat ber herein

in feinen regelmäßigen ©efcf)äftst)erfammlungen in entfcfjeiben.

^)oc£) !onnen nur foldje ^erfonen aufgenommen raerben, bie

burtf) oen ^aftor unb baö 3Jiitgliebf^afte!omitee surSlufna^me

empfohlen raorben finb.

I 8. 2)ie (Einführung neuer 9Jütglieber finbet in ber

näd)ften $onfefrattons=$erfammlung burtf) ben ^räftbenten

ftatt.

I 9. 23ei ber (Einführung verpflichten fttf) bie neuen aftinen

9!flitg lieber burtf) il)re -iftamensunter ftf)rift ju gemiffenfjafter

Beobachtung biefer ^onftitution unb be3 natf)ftel)enben

©elübbes

:
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3d) geloBe meinem §errn 3efu £I)rifto, im Vertrauen auf

feine Straft

:

1) £>aß e§ mein ernfteg 33eftreben fein fotf, allezeit gu

tfyun, mag meinem £errn unb £eUanb moblgefättt, überhaupt

mein lebentang einen mafyrfyaft tf)rtftlttf)en Söanbel natf)

beftem Riffen unb ©emiffen gu führen.

2) £)aß idj e§ mir gur Siegel meinet £eben§ mad^e, jeben

£ag gu beten unb ©oiteg 2ßort gu lefen, bie ©emeinbe, ber itf)

angehöre, nact) Gräften gu unterftü^en unb ifyre regelmäßigen

©otteöbienfte gu befugen.

3) £)aß itf) arg aftioeg 9ftitgtieb meine Sßfüdjten gegen ben

herein geunffenfyaft erfüllen roitf.

4) £>aß id) in ben ©ebetgoerfammhmgen be§ $eretn3

immer anraefenb fein unb an benfetben nid)t nur burdj ©e-

fang, fonbern aucf) in anberer 2Beife tptigen Anteil neh-

men rotH.

5) £aß midf) nur foldje ©rünbe von bem 33efud^e ber regel-

mäßigen ©otteebienfte unb ben ©ebetgoerfammhmgen be£

SSereinö abgalten fönnen, bie itf) t>or meinem §errn unb

3Jletfter mit gutem ©enriffen oerantroorten !ann.

6) Sollte itf) bei einer monatlichen ^onfe!ration§=35erfamm-

lung burd)au§ nitf)t anmefenb fein {önnen, fo null itf), wenn
irgenb mögtief), einen (Spruch ^eiliger ©ctjrift einfenben, ber

beim Aufruf meinet 9?amen3 Briefen werben foIL

1 10. 3 ebe3 aftioc 9JlitgIteb ift ftimm* unb wahlberechtigt.

Dfyne triftigen ©runb foft ein \oltf)e§> leinen Auftrag ablehnen,

ber iljm oom herein übertragen wirb.

I 11. £)ie freunbftf)afttict)en 9ftitglieber t)erfpred)en bei

itjrec ©infüfyrung, baß fie ben ©ebetgoerfammlungen be3

$ereia3 fo triet aB möglich beiwohnen unb nact) beften Gräften

bem herein bienen motten.
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&vtiktl IV.

Beamte unb $omüeen.

§ 12. £)te Beamten be§ $erein3 finb : ein Sßräfibent, ettt

^igepräfibent, ein^rotofollfefretär, ein Eorrefponbengfefretär

unb ein ©cfya^meifter.

1 13. £>ie £omiteen be§ $erein§, beren jebe§ tmnbeften§

au§ brei 9JHtgliebern befielen mufe, finb : ein SJtttgltebjdjaftS*

fomitee, ein ©ebetsüerfammlungsfomttee, ein Unterhaltung^-'

!omitee unb folcfje anbete $omiteen, roie fie mit ber
r

&\i no * 5

roenbig werben mögen.

ürtfkel V.

Sßfltd) ten ber Beamten.
I 14. £er !ß r äf it) e n t füfjrt in allen ©efdjäftst>erfamm*

langen ben $orft£. ©r foll ftetä auf baä äßo^l bee Vereins

bebaut fein unb barauf fel)en, ba# bie verriebenen Beamten

unb $omiteen ifyren Sßfltdjten nacfjfommen.

\ 15. 3)er SBigepräfibent vertritt btn ^rfiäbenten

in beffen SC&roefenljeit.

1 16. £er ^rotofollfefretär füljrt eine genaue

ftamenltfte aller 9ftitglieber unb 'läßt bie neuaufgenommenen

3Jlttglieber bie $onftitution unterftfjreiben. ©r füfyri ba§

^rotofoll ber ©efcfjäftöoerfammlungen, fefct bie neuermäf)(ten

Beamten unb ^omiteen von i^rer 23al)I in Kenntnis unb

fütyrt eine Sifte berjelben. SJCufecrbem foll er ben Seil ber

^orrefponben^ innerhalb be§ Vereins besorgen, gu bem er be;

auftragt roirb unb bie einge^enben ©eiber buchen.

§17. £)er föorrefponbensfefretär beforgt alle

^orrefponbenjen 5tr>iftf)en bem herein unb anbern 2ofalt)er=

einen, foroie auswärtigen Vereinen unb berietet barüber bem

herein.

1 18. £er © er) a^me tfter nerroa^rt alle ©eiber be§

Vereine unb ^at)It biejenigen (Summen au§, ju benen er vom
herein ermächtigt raorben ift. £albjäfjrlict) foll er bem herein

einen fd&rtftlidjen ^3ericr)t über bie einnahmen unb VLuzqahen

vorlegen.
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&ttik*i vi.

$f listen ber Komitee n.

U9. 2)a§ 2RitgItebfd&aft§fomitee (Lookout-

Comnrittee) fjat bie Aufgabe, neue üöUtglteber für ben herein

$u gewinnen, fie mit bem gwecf be§ $erein3 befannt $u ma*

•dljen unb ftdf) t)on t^rer $efäf)igung pr 2Iufnal)me $u über*

zeugen. S)a3felbe Jjat ferner bie $erein3glieber §u überwachen

unb foltfje, welche bem ©elübbe nid^t nacl)fommen, Ijerslidf)

unb ernftürf) $u ermahnen.

§20. S)a3 ©ebet£t)erfammlung3Jomitee fott

barauf fefyen, ba§ für bie ©ebet3t)erfammlungen immer bie

,£ljemaia t)orl)anben finb unb bie Leiter gur redeten Seit

ernannt werben. Überhaupt foK e3 barauf bebaut fein,

baft biefe Sßerfammlungen in georbneter unb fegen3rettf)er

Sßeife gehalten werben unb bie Xeilnatyme ftet§ eine rege tft.

§21 £) a 3 Unterl)altung3fomttee foll namentlich

ba% gefeflige ^ntcreffe be§ Vereins förbern. £>a3felbe forgt

bei ben gefellfcfyaftlicfyen gufammenfünften für foldfje Unter*

Haltung, wie fie ftdj für (Sänften gegiemen. ©äfte, bie in

bie Sßerfammlungen kommen, foll ba§ Komitee freunblirf) unb

Ijer§Urf) einführen unb fie namentlich mit bem ^aftor unb ben

Beamten be§ Vereins befannt machen.

§ 22. Qu ben genannten ^omiteen fommt notf) ein @£e?u-

t i ü ! o m i t e, ba3 au% bem ^paftor ber ©emeinbe, ben Beam-

ten be3 $erein§ unb ben $orft£ern aKer ßotniteen im herein

befielt. £)iefe3 Komitee foll suer|t jeben ©egenftanb von

2Bid)tigMt, ber bem herein vorgelegt werben foll, beraten

unb bann barüber berieten.

§23. SWtt 2lu§naf)me be§ @£efutit)fomttee§ Ijaben alle

^omiteen bei ben monatlichen ©efcljäftSoerfammlungen über

tl)re £l)ättgfeit p berieten.
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Vcr f ammlungen.
5 24. 2>n ber ©ebetsüerfammlung Ijaben alle aftiüen 9ftit-

glieber anroefenb gu fein unb bem ©elübbe gemäfc baran

tätigen Anteil §u nehmen, ©ine foldfje Verfammlung foll

in ber 9?egel nid()t über eine (Siunbe bauern.

$ 25. S^n 9ftonat finbet eine $onfefrations=Verfamms

hing ftatt, in roetc^er bie üftamenlifte ber afttoen 9ftitglieber

beriefen un'ü bag ©elübbe erneuert mirb. S^eg afttoe

9ttitgiieb ift oerpfüdjtet, in biefer Versammlung anroefenb ju

fein unb beim Aufruf feineg 5Ramenö ein paffenbeS 2ßort a(§

Sluöbrucf erneuter £reue gu reben.

2Ber buret) ©rünbe, bie er mit gutem ©eroiffen t>or feinem

£errn un\) 5ft elfter üerantra orten fann, roeg^ubteiben genötigt

ift, foll eine Vitte um ©ntfcf)ulbigung einfenben. diejenigen,

roeldje feine genügenbe ßntfdjulbigung eingereicht l)aben, folten

ttomDJHtgliebfcfyaftefomite notiert, befugt unb ermahnt roerben.

2Ber fid) dou brei natf) einanber folgenben $onfefrations=Ver-

fammlungen o^ne ©ntfdjulbigung ferne Ijält, foll al§ au§ge=

fcfjieben betrautet unb fein -ftame t)on ber 9JUtg lieberlifte

geftricfjen roerben.

©leitfjerroeife fann in biefer Versammlung aud^ t)U tarnen-

lifte ber freunbftfjaftlidjen 9JUtglieber üerlefen werben.

§26. Sie ©efdjäftöoerfammlungen be3 Vereint fönnen

unmittelbar nad) ber ©ebetsftunbe ober gu irgenb einer

anbern com ^räfibenten angeorbnetenQeit abgehalten roerben-

2>n berfelben berichten bie $omiieen unb Beamten, roerben bie

2ßal)len vorgenommen, überhaupt roirb alleö befprodjen, roa3

ftd^ auf ba% 2öol)l be3 Vereins besiegt.

^trtikel VIII.

SB a$. fett.

§27. 2)ie 2ßaljl ber Beamten finbet entroeber alle fed^S

Monate ober einmal im Saljre ftatt. %üv jebeg üafante 2Imt



— 152—
werben burdj ein ;ttominatton3fottutee, bem ber ^ßaftor ber

©emeinbe angehört, jnjei Hanbibaten üorgeftf)lagen.—£)ie

verriebenen ^omiteen werben von ben Beamten be3 $erein£

in ©emetnfdjaft mtt bem ^aftor ernannt.

^vtik*l IX.

$er§ältni3 §ur ©emeinbe.

§28. £)er herein fteljt mit ber ©emeinbe in gltebtidjer

$erbinbung. £>er Spaftor, bie üDlitglieber be§ $irtf)enrai3 unb

ber ©onntag§fd)ul=(Superintenbent finb ba^er ©fyrenmitg lieber

beg Vereins, beren Diät in fdjwierigen fällen einholen ift.

^yttkel X.

Wiu^txxtt.

§29. SBtmfdjt ein SJUtglieb au3 bem herein auszutreten,

bann foll bagfelbe bem ^aftor unb bem 9JUtgUebfd)aft3fomitee

bie 23eweggrünbe mitteilen, ©rweifen fid) biefe ai£ genügenb,

\o muft ein foldjeS 9JUtglieb feiner $fütf)ten gegen ben Hexern

entbunben unb it)m ein 3eugnis au^geftellt werben-

§ 30. $reunbfdjaftltct)e Sftitglteber, bie ftd) jed^ö Monate
lang ntdjt an ben $erfammtungen beteiligt Eja&en, werben als

au^gefd^ieben angeben.

^vttkel XI.

3Serf et) i ebenem.

§31. £)tefe ^onftitution lann nur buret) bie Konferenz ber

beutftfjen Vereine für djriftlicfye SBeftrebungen in ber beutfeljen

etmngeliftf)en $irct)e abgeänbert werben. 2)ie t)orgeftf)tagene

SIbänberung mu§ aber invov bem ^onferengfomiiee mitgeteilt

unb üon biefem ben einzelnen Vereinen gut Beratung untere

breitet werben.

$32- £)ie ^ebengefe^e eines £ofah)erein§ bürfen bem

©eifte biefer Sonftitution ntdjt wiberfpredjen.
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SXrttfcI 1.

2)ie roötfjentlidfje ©ebeigoerfammlung be§ $eretn§

finbet jeben ftatt. £ie le^te regelmä-

ßige ©ebetgoerfammlung im SJionat foll eine ^onfefrationg*

Sßerfammlung fein, in roeltfjer bie Diamenltfie ber ©lieber

r>erlefen itnb ba§ ©elübbe erneuert wirb.

Prüfet 2,

2Sn ber $ o n f
e ! r a t i o n § * $ e r f

a mm I u n g foll nict)t

erft am ©djluß ber ^erjammlung, fonbern roäljrenb berfelben

bie 9lamenlifte oerlefen roerben. üftadjbem fünf ober mefjr

tarnen oerlefen unb paffenbe 23emerfungen gemacht roorben

finb, mag immer ein SieberoerS gefungen, ober ein ©ebet

ge[procf)en werben, bi3 bie -ftamenltfte beenbet ift.

Prüfet 3.
2)er herein fjält einmal monatlich eine ©efd()äft3oer-

fammlung ab, meldte am
ftattfinbet. £>er ^räftbent be§ Vereins fjat ba$ Sftedfjt, $u

irgenb einer 3 e^ e *ne befonbere ©efct)äft3üerfammlung $u

berufen.

Slrttfct 4*

£)ie SB a § I ber Beamten unb $omiteen bes $erein§ finbet

in ber ©efcfjäftstoerfammlung ber Monate

ftatt. £)a§ SBa^lfomitce, meinem ber ^aftor oon Slmtsroegen

angehört, foll burd) ben ^räftbenten ernannt roerben. gol-

genbe SBemecfung mag bem herein oor ber SBafjt oorgelefen

roerben :

„£)a nun roteber bie 2öaf)I ber Beamten unb $omiteen

ftattfinbet unb babei ba3 2Bol)l bes $erein§ tn3 5Iuge gefaßt

roerben muß, fo foll jebe§ ©lieb hebenkn, ba% e3 ftd) bei ber

Söaljl nirf)t um Erteilung oon ©fyrenftelten fyanbelt, fonbern

r>ietmel)r, baß ben ©eroäl)lten ©elegenljeit gegeben rotrb, fiel)
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im herein redjt nüfclidfj gu madjen. 2Iudj foll jebeä ©lieb

wol)l wiffen, ba£ eg eineg $erein§gliebe3 unwürbig ift, in

93ezug auf bie 2ßat)l eiferfüd^tig ober empfinblid) ju fein."

2Ber in ben herein aufgenommen werben miß, fjat ficf> beim

IBfcttgltebfd&aftsfomitee um 2lufnal)me zn melben ; benn es §at

über biefelbe zn beraten. Um fid) ron ber djriftltdjen ©eftn=

nungeine^zur aftioen 9Jütgliebfd)aft Slngemelbcten gu über-

zeugen, foll ba$ ^itgliebfdjaftefomitee oon bem 23etreffenben

bie Unterzeichnung be§ ©elübbeg erlangen.

WvtiUl 6.
^ßerfonen, welche burd) 33efd^tu§ be£ Vereins aufgenommen

worben finb, tjaben bie Slonftitution bee $erein3 famt ben

^ebengejetjen innerhalb oier 2öod)en nad) befagter Slufna^mc

ZU unterzeichnen unb fid) orbnungegemäfe burd) hen $räfiben =

ien einführen zu laffen. SBenn neuaufgenommene 9Jtttglieber

bie ^onftitution unb bie -ftebengefetje be3 $erein§ innerhalb

t)ier Söod)en nad) tfyrer 2Cufnafyme nid^t unterzeidjnen unb fidj

nid)t einführen laffen, fo wirb bie 2lufnal)me ungültig.

»rttfel 7.

^erfonen, meldte iijrer -ättitgliebfdjaft oerluftig geworben

finb unb wieber 9JUtglieber werben wollen, werben wie -^euan*

gemelbete be^anbelt.

©in 9ttitglieb, welkes ^in oom herein übertragene^ 2Cmt

nid^t annehmen femn, foll ben Sßräfibenten mit Angabe be3

©runbeö fofort baoon in£enntni§ fetjen, bamit in ber näd)ften

(Stefcfyäftsoerfammluug bie oafante ©teile aufgefüllt werben
mag.

Strubel 9.

^ebeö 9ftitglieb erhält bei feiner 5lufnaljme eine Sflitglieb-

fdjaftsfarte, burd) bie e3 berechtigt ift, an ben Untergattung^

üerfammlungen be§ $eretn§ teilzunehmen. 2)a§ Unterl)at=

iungsfomitee Ijai bie 23efugni3, aud) anbern geeigneten ^perfo-

nen ©inlaf$farten zu geben ; nur muffen fie mit bem beftimm=

ien Saturn ber Unter^altungeoerfammlung oerfeljen fein.
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Slttifcl 10.

5ebe3 aftioe unb freunbfd)aftlicf)e 9JlitgIieb verpflichtet fiel),,

einen üon i§m felbft beftimmten monatlichen Beitrag für ein.

Safjr §u besagen. -ftacr) SBerfluft be§ 2>al)re§ roirb bae $er~

fprecf)en rjtnfi entlief) bes 23eitrag§ erneuert.

MxtiUl 11.

5e natf) 93ebürfni§ mögen in unfrem herein nod? folgenbe

^omileen befielen : ©in ©onntagefdEjulfomitee, ein ©inla=

bungefomitee, ein ÜDttfftonsfomitee, ein 3ftufiffomitee, ein.

ißlumenfomitee, ein Unterftüfcungsfomüee unb ein Komitee

für gute Sitteratur.

Slrtifel 12.

2) a 3 <Sonntag3fct)ulfomttee foll im ©int) er-

ftänbnig mit bem ©uperintenbenten unb ben Beamten ber

6 onniaggfcl)ule fo oiel al3 möglich ju ifjrem SBoljIe beitrat

gen unb foldfje $tnber, meldte Vit ©onntagsfdjule nid)t ober

nur feiten befugen, gum fleißigen SBefudf) §u beroegen fucfyen.

5trtifel 13.
£)a3 ©inlabungsfomitee Ijat hie Aufgabe, foldje

junge Seute unb anbere, bie nur feiten ober gar nie bie

©otteöbienfte ber ©emeinbe. befugen, aufsufudjen unb fie jur

Seilnarjme freunblict) unh bringenb eingulaben.

%xtitü 14.
£) a s 9JUffion3fomitee ^at bie Sßflidjji, bafür gu for=

gen, bafj im herein r>on Qzit 3U 3 e^ ^iffioneftunben ober

Vorträge über bie 9Jüffton gehalten merben, bamit bie ©lieber

mit ber Arbeit ber inneren unb äußeren DJliffion befannt roer*

\>m unb ein 3 niereffe baran geroinnen.

Artikel 15.

£)as Sftufiffomttee fjat bafür $u forgen, bafj bie im:

herein unh bei ben öffentlichen ©otteöbienften gebräuchlichen,

lieber gut xinh ebel gefungen raerben fönnen.
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Artikel 16.

£)a§ Sölumenfomitee fyat bie Aufgabe, an Sonnta*

gen unb befonber3 an $efttagen ben 2Utar mit Blumen $u

gieren, unb fie bann nacf) Söeenbigung ber ©ottesbienfte ben

Traufen in ber ©emeinbe gufommen gu laffen.

2*rtiM 17.
S)a§ Unter ftü|ung§f omitee l)at bie Aufgabe,

I)auptfäcl)ltcf) nadj ben ^ranfen unb -ftoileibenben unter ben

jungen Seuten ber ©emeinbe unb ber <5onntag3fdjule gu

fefyen, ifjnen au§ ©otte§ SBort üorplefen unb fie nad) 33ebürf-

ni3 mit ben tym §ur Verfügung geftellten Mitteln ju unter-

ftütjen.

H*ttk*t 18.
2)a3 Komitee für gute Sitteratur l)at bafür ju

forgen, baft t)on ben $erein3gliebern gute 23üd)er unb ©d^rif-

ten gelefen merben unb gu beren Verbreitung \o triel al3 mög*

lief) getfyan mirb.

&y«kd 19.

•iftitf)t nur bie a!tit)en, fonbern auet) bie freunb f et) aftliefen

ülftitglieber fjaben bie ^ebengeje^e be3 Vereint ju unter*

fcfjreiben.

&ytfk*l 20.

Veränberungen unb 3ujä|e ber 9^ebengefe^e fönnen in

einer regelmäßigen ©efd)äft3t)erfammlung gemalt werben,,

botf) muffen Sroeibrittet ber Slnroefenben bafür ftimmen.

<SJef<Mft$ot&muta*

1. Eröffnung mit ©efang unb (55ebet.

2. beriefen be§ ^rotoMIS.
3. Seriebie be§ ^räfibenten unb ber 6e!retäre.

4. 33erid)te ber ftebenben Slomiteen.

o. Unerlebiqte ©efefjäfte au3 le^ter (Si|ung.

6. Wem ©e'fct)äfte.

7. Slufnabme neuer 9Jtitg lieber.

8. Labien.
9. ©ct)luf$mit ©efang unb ©ebet.

a'i
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